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Vorwort jur stueiten ©rtQtnaf-^idt^Qaße.

2)a biefe ©djrtft anfänglich nidjt für bte Oeffent-

tiäjttit beftimmt war, fo fam bte gan^e erfte Auflage

ntdjt §um SBerfanfe; allein ber ^Serfaffer, oon bieten

Letten anfgeforbert, gaB enblid) feine 3wfttmmung junt

SBieberaBbrnct (§r gieBt fid) üBrtgenS ber £)offnnng Ijin,

haft er mit il)rer $eröffenttid)nng nnr nm fo el)er btn

3toeÄ erreicht, ben er ftd) öorgeftedt unb ber il>n and)

veranlagte , ben an tfjn gelangten, fo jaljlretdjen Se-

gelten $u entfpredjen.





<2per blutige ©ieg oon ^ttagenta §attc ber fran$öfif<$en

5lrmee bie £§ore 2Katfottb3 geöffnet unb ber (£ntfjufia3mu§

ber Italiener erreichte feinen ©ipfetpunft; in ^ßaoia, Sobi unb

(Srcmona würben bie Söefretei überall mit 23egeifterung be=

grü^t; bie Sinien ber 2ibba, be§ Dglio nnb ber (Sfjiefe

maren dou ben Oeftretdjern aufgegeben morben; htnn, um

enblid) für bie oorljergefjenben ^tieberlagen eine gtanjcnbc

©enugt^uung fitt) ^u Derfdjaffen, fottten an btxi Ufern be§

Eftincio bebeutenbe (Streitkräfte vereinigt toerben, an beren

(Spi^e fidj ber junge unb ritterliche ^aifer dou Oeftreict)

ftettte.

£)en 17. 3uni fam Victor (Immanuel nad) 23refcia,

noofelbft ifm bie feit geljn langen ^ai)xtn unterbrüdte 33e=

Dotierung mit begeifterteu §ulbigungen empfieng, inbem fte

in bem ©ofjne föarl TOert 1

§ ntdjt allein einen fetter, fon=

bern and) einen §etben begrüßte.

£)en barauffolgenben £ag §iett «ftaifer Napoleon in ber=

felben ©tabt feinen ©iege^ein^ug, umtoogt dou einer 23e=

Dotierung, rneldje im greubentaumel fiti) glücftict) fd)ä|te, bem

§errfd}er feine ©rfenntticpeit p bezeugen, ber t§r §ur 2öie=

berertangung ber greifjeü unb llnabl)angigfeit befjülftid} mar.

£)en 21. Suni jogen ber ^aifer ber gran^ofen unb

ber ^önig dou ©arbinien au§ 23refcia, ba§ dou i^ren



Gruppen fdjon £ag3 rotier »ertaffen toorben mar. £)en 22.

mürben Senate, (Saftenebolo uub $conted)iaro befe|t; ben

23. 2lbenb3 gab ber ßaifer, al§ £>ber=Gommanbant be3

ganzen §eere3, ben S5efe§l an bie bei £)efen§ano tagernbe

2trmee be3 ^önig§ Victor ©mmanuet, meiere btn linfen

gtügff ber Miirten bilbete, ben 24. Borgens gegen s£o^o=

lengo auf$ubred)en. $)carfämll 23araguet) b'§tEier§ fotlte

gegen ©otferino, ber §eqog oon Sftagenta gegen (£aori=

ana, (General Dciel nad) ©uibt^oto nnb 5)carfd)aII (San-

robert nad) Gebote marfdjiren, tnbeffen bie fatferltdje ©arbe

in Safttgltone Stellung §u faffen fjatte. £)ie ganje aftiirte

©trettmadjt n)ar 150,000 %Rann ftarf mit etma 400 ©e=

fdjü£en.

£>em ^aifer t)on Deftreid) ftanben in ber Sombarbei

9 5lrmee=(Sorp3 in ber ®efammtftärfe t>on 250,000 Wann

jur Verfügung, ba feine 3nr)afion§armee burdj bie 33efa£un=

gen t)on Verona nnb SOcantna oerftdrft morben mar. 5luf

btn Otatlj be§ gelb^eugmeiftex^ 23aron §e§ Ratten fid) bie

fatfertittjen Gruppen, oon 5Qlaiknb nnb 23refcia an, nnr

bef3t)atb fortmäl)renb ^nrütfge^ogen, bamit ^mifdjen ber (Stfct)

nnb bem ^ftincio fämmttidje ©treitfräfte Deftreicp in ,3^a =

(ien vereinigt würben; allein nnr 7 2Irmee=(Jorp§ ober 170,000

5Jcann mit etma 500 ©efrf)ü|en tonnten al§ für bie «ftrieg^

Operationen oermenbbar angefefjen merben.

£)a3 faiferüd)e Hauptquartier mar oon Verona nad)

$ittafranca nnb Don banad) $aleggio oerlegt morben, morauf

bie Gruppen iöefe^X erhielten, ben ^ftineto bei
s

£es>d)iera,

Sation^e, $ateggio, gerri, ©oito nnb -Iftautua roieber gu

überfdjreiten. 3)a§ ©ro3 ber 2trmee rourbe oon ^o^olengo

naä) ©uibi^olo oerlegt, um von ba au§, auf ben £ftatf)fd)tag
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mehrerer erfahrener ge(bmarfd)atU8ieutenant§ bie franco=far=

bifd)e 3trmee srmfdjen bem $cincto imb ber (Stjiefe anzugreifen.

SDie öftreid)ifct)en ©treitfrafte bilbeten unter bm iöe=

fe§ten be3 jlaiferä ^roet §aupt=2trmeen. £)ie erfte mürbe

non bem gelbgeugmeifter ©raf Sötmpffen commanbirt, unter

beffen SBefeljten bte (SorpS ber getbmarfd)all=ßieutenant3 $rin$

(Sbmunb non S$n>äTjen5erg, ©raf ©tijaafgottftije unb Söaron

non SSeigt, forme bte (£at)atlerie=£)iüifion be§ ©rafen QzbU

wift ftanben. Sttefe erfte Slrmee bitbete btn tinfen ginget

unb faftte in ber Umgegenb non SBotta, ©uibi^olo, Gebote

unb (Saftet ©offrebo Stellung. SDte groeite §aupt=9trmee

mar non bem (Sat>allerie=©enerate ©raf ©djticf Befehligt, unb

unter it)m ftanben bte gelbmarfdjatUSieuteuantS ©raf (Slam-

©alias, ©raf ©tabion, SBaron dou 3 & e* utt^ bitter non

SBenebeJ, forme bte (Sanalterie=£)intftön be§ ©rafen 2ften§=

borf. SDtefe Strmee bitbete btn regten glüget unb t)iett (£a=

nrtana, ©otferino, ^o^olengo unb ©an SEtatino befefet.

9tt(e §öt)en groifdjen ^o^otengo, ©otferino, (Saoriana

unb ©utbt^olo waren fomit ben 24. 9ftorgen§ .in ben §an=

ben ber Deftreidjer unb ftarle iöatterieen fd)mütften bte

iJJcametonS, meiere ba§ Zentrum einer au§gebet)nten Offenfin?

Siuie Mtbeten unb bem regten unb tmfen glüget erlaubten,

fid) im 5ftot§fatCe unter ben ©djut^ ber at§ uneinnehmbar

angefebenen befeftigten §ö^en jurudju§iet)en.

OBgteid) beibe feinbtidjen §eere fid) gegeneinanber in.

^eroegung festen, fo bauten fie bod) nidjt, fo balb unb fo

heftig anfeinanber $u ftofen. SDie Deftretäjer tjatten gehofft,

batj nur ein £t)eil ber franco-farbifd^en Strmee bte (St)tefe

überfdjrttten fjabe, fie fannten htn s-ßtan 9capoteon§ nidjt
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unb waren überhaupt ofme jebe genauere 5ftac§ri<$t über

bie feinbüdjen SBeroegungen.

2tu$ bie OTiirten glaubten nicf)t, fo ftfmeE ber Slrmee

be§ JMfer§ oon Deftreid) 31t begegnen; benn bie^ecogno§=

cirungen, bie Beobachtungen unb 33erict)te ber Iptönöer, fo=

nrie bie roäfjrenb be§ 23. in bie £ö§e gelaffenen SuftballonS

liegen in feiner Sßeife bie 6pttr einer neuen feinbüdjen

Dffenfioberoegung ober gar eine§ 3tngrtffptcm§ entbecfen.

©o raar atjo , tropem baf$ beibe £Ijeüe [ic§ auf eine

bemnäd)fttge unb grofte ©d)ladjt vorbereitet Ratten, ber 3U =

fammenftoß ber Oeftreiäjer unb ber granco- Farben am

greitag btn 24. 3uni ein gegenfettig üb errajd)enb er, ©auf

ber llttfemttntft ber §eerfüljrer über bie gegrtertfcr)eu 25eroe=

gttngen.

Sßo^I 3ebermann §at über bie ^cr)lacr)t t)on ©otferino

einen 23erid)t gehört ober gelefen. ©ine fo ergreifenbe @r=

innerung r>erroifd)t fid) geroig nidjt fo leicht, unb fjter rooljt

um fo min ber, at§ bie folgen biefe§ £age3 in mehreren

Staaten ©uropa'S jefct nocr) fühlbar finb.

9tl§ einfacher £ourift, unb bem Qxvtä biefeä großen

Kampfes notlfommen ferne fteljenb, £)atte tdj, burd) befonbere

Umftänbe begünftigt, ba3 fettene $orred)t, bei bem ergreifen-

ben ©dmufptele , ha% id) l)ter ^u fd)tlbern t)erfud)en roerbe,

zugegen $u fein. 3$ ra^ übrigens» in ben fotgenben Qtiten

nur meine perföntidjen (Sinbrücfe roiebergeben, unb man roirb

barum and) Ijter roeber genauere (S'iujeQeiten, nod) ftrategifdje

5tuffd)luffe eutbecfen, bie in anbereit Kerlen U)ren pa£ fin*

htn mögen.

2ßäl)renb bem benfroürbigen Sage be§ 2-4. 3«ni ftanben

fid) meljr al§ 300,000 9)eann gegenüber, bie ©d)lad)tUnie



— 11 —

fjatte eine 9tu§bef)nung oon 5 teilen unb man fcfytug fi$

roafjrenb 15 ©tunben.

£)ie öftreid)ifc()e 5Irmee muftte, nadjbem fie raäfjrenb

ber ganzen dlafyt oom 23. bie ©trapatjeu eineg anftrengen=

ben -IftarfdjeS ju üBerbaueru I)atte, oom frühen borgen be3

24. an ben gewaltigen (£f)oc ber alliirten $lrmee anhalten,

fie fiatte üBerbie§ Bei ber brücfenbften §i|e oom junger

unb SDurft gu leiben, ba mit $lu§nal)me einer boppetten

Nation 23rauntn)ein ber größte %f)dl btefer Gruppen roäljrenb

be§ ganzen £age3 leine 9caf)rung ^n fid) nehmen lonnte.

3n ber fran§öftfcf»en fenee, bie ftd; mit £age§anBntd) in

2D?arfdj fe^te, Ratten bie Seilte nnr ben SOeorgenfaffee §u fidj

genommen, fo ba$ bte (Srfdjöpfung ber ©treuer unb Befonber§

ber uugtücfUdjen $emmnbeten am ©nbe btefer furdjtBaren

©djtad)t den pdjften ©rab erreicht fjatte!

©egen brei Uljr 2Cftorgen§ festen fid) bie von ben 9ftar=

fraßen 23araguet) b\§iuter3 unb Wtac SOtaljon Befestigten

(Sorp3 gegen ©otferiuo unb ßaoriana in Slftarfd); allein faum

fyatten bie ©pit^en i^rer Kolonnen (Saftigtione üBerfdjritten,

fo frieden fie auf bie öftmd)ifd}en $orpoften oor fiä), meldte

iljnen ba% Terrain ftreitig matten.

33etbe Armeen ruften fid) ^um Kampfe.

9luf alten «Seiten ertönen bie trompeten §um Angriffe,

mirBetn bie trommeln.

^aifer Napoleon, toetd)er bie %ia<§t in $conted)iaro $u=

gebracht Ijatte, BegieBt fid) in aller (Site nad) (Safttgltone.

lim 6 Ufjr Ijat ber föampf ernfttid) Begonnen.

£)ie Oeftretd)er rücfen in oolllommener ©djtadjtorbnung

auf ben geBalmten ©trafen oor. 3m Zentrum i§rer feft=

gesoffenen Waffen in n)ei§en 2öaffenröcfen fieljt man bie
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fdntmr^getben gähnen mit bm Mferlic^en 3tblcr Oeftreid)§

flattern.

Unter allen an bem Kampfe $%til neljmenben Gorp§

bietet befonberS bie fran^öfifdje ©arbe einen impofanten 5ln=

blief bar. @§ ift ein §ertliäjev £ag unb ber Menbenbe ©djetn

ber (5onne Statten^ fptegett fid) in bem SSaffenfajmucfe ber

Dragoner, @uibeu, ßan§ter§ nnb (Suiraffiere roieber.

Wü bem beginne ber Nerton Tratte ber Äaifer granj

Sofeplj mit feinem ©eneralftabe fein Hauptquartier üerlaffen,

um fid) nad) SSolta $u begeben; er mar uon ben (Sr^erjogen

bes> §aufe§ Sotfjringen begleitet, unter benen man befonberä

btn ©roper^og von £os>fana unb ben §er^og oon -ülftobena

bemerke.

inmitten eine§ btn OTiirten moltfommen fremben unb

ungeheure (Sd)röierigfeiten barbietenben £errain§ fanb ber

erfte gufammenftofs (Statt, $)te frangöfifdje Slrmee mußte fid)

uor Ottern burd) bie mit Dtebengeftedjte üerbunbenen 20raul=

beerbaumrei^en, bie at§ mirftid)e ^errain^inberniffe betrautet

merben tonnen, iBaljn bredjen, aufjerbem fjemmten gro^e au§=

getroefnete ©räben, bann jmar niebere, aber mitunter breite unb

lang ^ingie^enbe Stauern }ebe§ rafdje $orrücfen; bie ^pferbe

mußten bie dauern erklimmen, burd) bie Öräben traben.

2)te auf btn §5§eri unb §ügetn aufgeftellten Deftrcidjer

liegen tr)re ^Batterien auf bie fran^öfifdje ^Irmee fptelen,

raeld)e mit einem §aget t)on $oltfugefn, jlartätfdjen unb

bomben überfdjüttet mürben. 3n bie bieten Sßotlen be§ oon

ben ©efd)ü|eu auffteigenben ^u(oerbampfe§ mifdjt fidj bie

burd) rifofdjetirenbe ©efdjoffe aufgeworfene ©rbe unb ber

aufmtrbetnbe ©taub. £)ie gran^ofen, tro^enb bem oerI)eeren=

ben geuer ber Batterien, bie btn Zob in ir)re Diesen fd)teu=
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bern, ftürgen fid) wie ein tobenbeä ©ewitter non ber Qbtnt

Ijer im Sturme gegen biefe Stetlungen, entfdjloffen fie um

jeben ^rei§ §u nefjmen.

SBd^renb ber fteigenben $rittag§fjifee ift auf allen Sei=

ten ber Äampf am Ijeftigften entbrannt.

©efdjtoffene Kolonnen bringen aufeinanber ein mit bem

Ungeftüm gerftörenber Ströme, bie atte§ auf ifjrem Söege nie=

berreij^en; gange frangöfifdje Regimenter werfen ftä) in Sßlaits

llerfetten auf bie immer galjlreidjer in ßinie rüdenben brofjen=

btn öftreidjifdjen Waffen, mel^e gleiä) dauern von (Sifen

feften gufje§ btn Singriff erwarten; gange ©urifionen legen

bie Stornifter ab, um fid) beff er unb rafdjer mit bem Bajonett

auf bengfetub werfen gulönnen; wenn ein Bataillon gurM=

geworfen ift, xMt ein anbere§ an feiner ©teile oor. Um
jeben 2D?amelon, um jeben §ügel, um jeben gel3oorfprung

werben §artnatfige Kampfe geliefert, gange Raufen üou £ob=

Xtn finb auf btn §ügeln, in bcn §o^lwegen aufgetürmt.

Deftreidjer unb OTiirte tobten einanber auf btn blutigen

ßetdjttanten, fie morben fid) mit föotbenfdjtägen, gerfdjmettern

\iä) ba% <8e§ttn, f^ltfeen fid) mit Säbeln unb Bajonetten

bie Seiber auf: lein ^arbon wirb meljr gegeben, e§ ift

ein (Semefcet, ein Stampf wilber, wütljenber, blutbiirftiger

£§iere, unb felbft bie Berrounbeten oert^etbigen fid) bi§ gum

Sleu^erften; wer leine Waffen meljr befitst, fafjt feinen

©egner an ber (Surgel unb gerfleifdjt tlt)tt mit bzn gäfyxtn.

©ort finbet ein tUjnttdjer föampf Statt, allein er wirb

nodj fdjreclttdjer burd) ba% Taljen einer (Mabron ^aoalerie,

welche im Galopp fjeraufprengt ; bie ^pferbe gertreten unter

iljren §ufen £obte unb Sterbenbe; einem armen $erwunbe=

ten wirb bie Äütnlabe gerriffen, einem anbern bie §tntfä)ate
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jerfdjmettert, einem ©ritten, ber nod) jn retten geraefen rodre,

bie 33ruft eingetreten, gn bct§ 2öte§ern ber Spferbe milden fid)

gtüdje, ©d§merjen§- nnb ^erjtüeifCungSrufe nnb 2$utfjgeftf)rei.

SDort ift e§ bie Artillerie, bie in geftrecftem Saufe ber (Sat>a=

terie über bie nm^ertiegenben nerftümmetten Seidjname nnb

SBeromnbete folgt, nnb fid) mie jene über fte ^8af)n bricht;

au$ §ter gtebt e§ vertretene §irnj^alen, 3 erfahrnerer te ®e=

beute, ber 23oben töirb mit SSlut getrcmft, mit menfajlidjen

Ueberreften bebecft.

£)ie fran^öftfdjen Gruppen ftürmen mit unnriberfte§(t<$er

(bemalt bie fteiten Abgänge gegen bie 9ftamelon§, nnter bem

®en>e§rfeuer ber öftreid)ifd)en 3nfanterie, bem £artätfd)en=

§aget nnb bem ^erpta^en ber bomben, ^anm ift Je|t ein

Gameten genommen, faum Kraben etliche (5titen=(Sompagnieen

in §öd)fter (Ermattung nnb im ©djmeij^e gebabet ben ©tpfeX

erftiegen, fo ftürjen fie ftäj gteid) einer Saraine anf bie £)eft=

reifer, merfen fie jurüd, treiben fie r»on Soften §n Soften

unb verfolgen fie bi§ in bie §of)(mege unb ©räben.

£)ie (Stellungen ber Oeftretct)er firtb ausgezeichnet, fie

^aben-fidj in btn öäufern nnb ^irdjen oon Gebote, 8ot=

ferino unb (Saoriana t>etfc§an§t. Mein nidjts f)dtt, nid)t3

Derfjinbert ober üerminbett ba§ ©erneuet, man tobtet fiti)

im ©roj^en nnb im steinen, jeber Jtetf $oben§ mirb mit

bem Bajonette ertämpft, jebe ^aufteile rairb Schritt um

©ajritt üert^eibigt, bie Dörfer merben nnr §au3 nm §au§,

®nt um ®ut erobert, ein jebe§ matfjt gteid)fam eine 33e=

tagemng nötljig, nnb bie £ljore , bie genfter nnb bie §öfe

finb ebeufoüiet 6d)anpläfee be§ nritbeften Sorbens.

£)a§ fran$öfifä)e ^artätfdjenfener cerurfadjte eine große

Unorbnung in ben öftmti)ifd;en Waffen; e3 bebeefte bie
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§ügetaBIjänge mit lobten unb f^teubcrte 5Bet§eerung unb

£ob felbft Bi§ auf ungtauBlielje Entfernungen in bie i)tefert»en

ber öftreiajifdjen Armee. Mein wenn gleich bie Deftreicfyer

ratzen, fo gefdjafj bieg bod) nur ©ajrttt um ©djritt, unb um

Balb mieber jutn Angriffe ju fdjreiten; t^re D^ei^en fdjtoften

ftdj nrieber unb immer mieber jufammen, um gtetdj barauf

von feuern burdjBrodjen ju werben.

3n *>er ®öenc treibt ber Sötnb ©tauBnoolfen non ber

©trafce t>or fid) §er unb rate ein bid)tes> D^eBelmeer t>erbun=

feit biefcg ©emötf bie £uft unb erBtinbet faft bie ©treuer.

2öenn aud) ba unb bort für AugenBttcfe ba§ kämpfen

nacr^ulaffeu fd)etut, fo Beginnt e§ bo(§ Balb raieber mit er*

neuerter 2öut§. £)ie frifdjen D^eferüen ber Oeftretct)er füllen

Balb bie Süden roieber au§ , roeld)e bie Söudjt ber eben fo

hartnäckigen al3 töbttdjen Angriffe in iljren DMfjen geriffen.

gortröäljrenb prt man auf biefer ober jener ©eite ^um An-

griffe bie trompeten Btafen, bie £amBoure fragen.

SDie ©arbe gteBt Söeraeife be§ pdjften sIftutfje§. £)ie

©d}ü^en, bie Säger unb bie ßinientruppen wetteifern mit

t§r an Au§bauer unb ^ür)nr)eit. £)ie guaven ftür^en mit

bem Bajonett, auffpringenb rote witbe £!)iere, mit furd^tBarem

©efdjrei üoran. £)ie fran^öfif^e (SatmUerie bringt auf bie

öftreidu'fdje ein, Ulanen unb §ufaren burd)Bol)ren unb ^er=

fCeifd)en fid); bie oon ber §i^e be3 £ampfe3 felBft erregten

$Pferbe werfen fid) auf bie fernblieben unb Beiden fiel), inbeffen

iljre Leiter auf einanber einbauen ober fi$ nieberftoften,

£)ie £ampfe§wutl) ift fo grojs, baj3 man auf einigen ^unl=

ten, mo bie Munition ausgegangen unb aud) bie ©ewefjre

fdwn serfdnnettert worben, %u ©teinen feine 3uflud)t nimmt
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urti SetB an ßeib bamit aufeinanber to§f$iägt ©ie Kroaten

tobten $KIe§, raa§ ifjnen begegnet; fie geben ben attiirten $er=

raunbeten mit bem Kolben btn @nabenftoJ3, inbeffen bie

atgierifdjen Säger, bereu güfjrer »ergebend i^rer tSraufanu

feit (Stnfjatt $u t^un jucken, mit ben öftreidfjif^en $erraun=

beten, gteidjmet" ob Offiziere ober Solbaten, in gleicher 2öeife

oerfa^ren unb bei bem §anbgemenge ein raitbe§ ©efajret

auäftofjen. £)ie ftärfften ^Optionen raerben genommen, roie=

ber oertoren, raieber geraonnen, um t)on feuern raieber vtx-

loren, raieber erobert $u raerben. UeberatC fallen ju £au=

fenben «Streiter bar)m, uerftümmelt, ron Äugeln buräjbo^rt

ober tjon ($5efti)offen jeber %vt töbttid) getroffen.

2öenn auä) ber 3uf$auer üon htn bem ©täbtdjen (Sa=

ftigtione guna^ft liegenben £ö§en nid)t bie gan^e Sdjtadjf-

Xtrtte $u überfein im ©taube raar, fo tonnte er bod) leicht

erfennen, ba% bie Deftreitijer ba§ Zentrum ber Miirten $u

fprengen fugten, um Solferino 31t beeren, ba3 burd) feine

£age gum §auptobje!t, §um
c3an^aPfe^ Der Sd^ladjt raurbe;

man Bemerfte raofyt, raeldje SMIje fidj ber Äaifer ber gran-

jofen gab, um bie üerf^iebenen (£orp§ feiner Slrmee jufam=

menp^alten, bamit fie fidj gegenfeitig unterftufeen fömiten.

Sobatb jtaifer Napoleon bemerfte, ba$ e§ bei btn

öftreidn'fdjen Gruppen an einer gufammengretfenben umfaf=

fenben Seitung fehlte, befahl er ben Slrmee^orpS von 2kra=

guea b\£>t(lter§ unb Wtac 9fta§ott unb at§bann ebenfalls ber

dou 3ftarfd)all Dxeguaub be ©t. ^tan b'5lngett) commanbir=

ten Äaifergarbe, $u gleicher £tit ^e $erfd)ait$ungen ron

Solferino unb ©. (Saffiano anzugreifen unb ba§ fetnbitdje

Zentrum $u fprengen, ba§ bie 2Irmee=ßorp§ «Stabion, (Slam-
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©aftctS unb JBoBel" bitbeten, bie nur nad) unb na$ gur $er=

tljeibigung biefer fo wichtigen (Stellung in bie £tnie rücüteit.

S5ei ©an Dttartino Ijält her tapfere unb unerfdjrocfene

getbmarfcfjatt Söenebef mit nur einem SL^etle her ^metten

öftreidjifdjen 5lrmee gegen bie ganje farbige $Irmee ©taub,

metd)e mit §eroi3mu§ unter btn 33efef)len i§re§ fööntgä

fämpft, öon beffen ©egenmart entflammt.

©er rechte ginget ber attiirten $trmee, üon bt\i (Sorp§

be§ ©enerat§ Dciel unb be§ $)earfdmtt3 (S'ätttoBcrt geBitbet,

leiftet mit unBeugfamer Energie ber t>om (trafen SQSimpffeu

Befehligten erften Dftretc^tfct)crt Strmeje Söiberftanb, beren brei

(£orp§ unter ©^marjenberg, ©d)aafgottfd)e unb Sßetgt frei=

tidj nidjt im ©taube finb, in iljre ^Bewegungen eine paffenbe

UeBereinftimmung ju Bringen.

5D^arfcr)at£ (SanroBert, ber genau btn Slnorbnungen be§

JtaiferS ber granjofen folgte, inbem er jtdj met)r aBmartenb

nertjiett, maß and) nicr)t gerabe tabelu§roert§ erfdjeint, führte

nid)t gtetd) t>om borgen an feine nod) oerfügBaren Gräfte

in'§ @efecf)t; allein ber größte Zfyül feines $lrmee=(Sorp§,

bie SDurifionen Dtenautt unb £rodju, foraie bie Reiterei be§

®enerat§ ^ßartouneaur nahmen lebhaften 3:r)eil an ber ©djtac^t.

SGSenn SDtofdjatt (Sanvobert anfdngtid) burd) bie Voraus*

fidjt gurücfgehalten mürbe , ba$ ttjn ba§ 5lrmee=(Sorp§ be§

Sßrinjen (Sbuarb non £id)tenftein angreifen tnerbe, roetäjeg

nict)t Bei ben $mei öftreid)tfd)en Armeen inbegriffen mar, fon=

bern burdj fein §erau§rücfen au§ Sftantua ben ^aifer 9?a=

poleon Befdjdftigte, fo mar and) biefeg Si$tenftein'fd)e <5orp§

feiner ©eit§ in feiner Slftion burd) (SanroBert paratr/ftrt,

Befonber§ ha fid) ba§ 2trmee=(£orp§ be§ ^rin^en Napoleon
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näherte, üon raeltijem eine SDimfion üon ^iacen^a au3

IjerantMte.

$)te (generale $oret; nnb Sabmiranlt Ratten mit iljren

mutagen Kolonnen an biefem benfraürbigen £age bie ©ajtadjt

eröffnet; fte Bemächtigten ftcf> naä) nnBefd}reiblid)en kämpfen

ber §ügeltinien be§ mebXicr)ett 3Dcamelon§ bei ßipreffi, gleiti)=

mie be§ £fjnrme§ nnb be3 ©otte§acfer§ t)on ©olferino, Berücf)=

ttgt burd) bie fct)auber^afte SOce^etei, beren fie bie 3cuSen un *>

ber <5d)aupla£ maren; biefer (St)preffen=$erg rourbe enbtidj

mit oturm genommen nnb, auf ber §ö§e angekommen, lieg

Dbrift b'9Iuüergne anf ber ©pi^e be§ 2)egen§ fein £afd)en=

tud) al§ 3etd;en ^ e§ ®^S e^ Rattern.

Mein biefe (Erfolge Ratten bie TOUrten fernere Opfer

gefoftet. £)em ©enerat be £abmirautt mürbe bie ©djnfter

Don einer* föngel §erf($mettert; jebodj laum baft ber fjetben=

müßige $erronnbete ftd) in bem in ber Kapelle be§ flehten

Orte§ aufgefdjlagenen getbtagaret^e §atte üerbinben laffen,

naljm er non feuern tro£ feiner ferneren Sßunbe 51t gnfc

am Kampfe SL§etl, ermutigte feine Bataillone, 6i3 eine

jroette Äuget ir)n im lin!en ©eine traf, ©er ruhige nnb

trofe feiner fdmnerigen (Stellung unerfd)üttertid)e ©enerat

gorerj raurbe in ber §üfte oerrounbet, fein meiner (Jaban,

ben er ü&cr ber Uniform trug, mürbe üou kugeln bnrd)=

löchert, feine 5lbjntanten fielen an feiner ©eite; einem ber-

fetben, bem 25jä^rigen Hauptmann non Äeroenoet, rif$

ein Bombenftüc! ba§ §irn fjinmeg. 51m gn^e be§ (Sppref=

fen=-3)cameton nnb im Stugenbticfe, ba er feine 3d)üi3en=

linie üormärt§ führte, ftür^te ©eneral £)ieu töbttid) ge=

troffen com ^Sferbe; and; ©eneral SDouat) mnrbe unroett

feinet 23ruber3, be§ getöbteten Dbriften £)ouat), üermunbet.
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£5em Brigabe = ®eneral kluger würbe oon einer Ranontn-

fuget ber Un!e $trm jerfctymettert; auf bem ©d)tad)tfelbe

jum £)hrifion§=($5enerat ernannt, fanb er aud) ba feinen £ob.

£)ie franjöfifdjen Offiziere, immer woran mit gefd)nmn=

genem SDegen, riffen tljre ©otbaten mit fid) fort, fie fielen

an ber ©pi^e i^rer Bataillone, roo ifjr Drben§fdjmucf unb

ifjre (Spaulette fie $u gielpttnften für bie Stgroler ©ct)arffcr)ii^eit

matten. Bei bzxn erften Ofogimente ber afrifanifd)en Säger

unb $ur ©eite be§ töbtlid) getroffenen ©brift*£teutenant ßauranä

be3 Onbe§ brang ber nur 22jäfjrige Üntcrtieutenant non

©attgnac^enelon in ein öftreid)tfd)es> ßarre unb bellte

feine gtänjenbe §etbentl)at mit bem ßeben. Dbrift oon

Sfttateoiile, melier unter htm furchtbaren geuer be§ geinbe§

bei bem Sanbgute oon Sa (£afa nooa oon ber Uebermadjt

überwältigt $u werben fürchtete unb beffen 2Dcannfd)aft feine

Munition mefjr fjatte, ergriff bie D^cegimentgfa^ne unb rief:

„äöer feine $a$nt liebt, folge mir!" ©eine ©olbaten folg=

ten tfjm ftürmenb mit bem Bajonette, eine Jhiget ^erfa)met=

terte Ü)m ba§ Bein, allein trots ben furdjtbarften ©djmer^en

blieb er bennod), inbem er fiel) auf bem ^ßferbe fluiden ltef3,

an ber ©pii$e ber ©einen, D'cidjt weit baoon würbe ber

Bataillon§=(£ommanbant §erbert gelobtet, at§ er, um einen

2lbler %n retten, fidj in ba§ btdjte ^anbgemenge brängte;

gufammenftür^enb unb vertreten unter htn güpen ber jMm=

pfenben, rief er noc§, elje er otn ©eift aufgab, htn ©einen

gu: ,,$cutl), meine jtinber!" Bei bem ^Jcameton be3 £fjur=

me§ non ©otferino eroberte Lieutenant ^Jconegtia bei ben

guj3jägern ber ®arbe für fid) aKein 6 ®efdjüt$e, non benen

4 befpannt waren unb commanbirt non einem öftreidjifd)en

Dbriften, ber if)m feinen £)egen übergab. Lieutenant non

2*
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©nifeut, roetdjer bie ga^ne eine3 3nf art;terte = D^egtmeitteg

trägt, unb beffen Bataillon oon ^eljnfacf) ftärferen Gräften

umzingelt roirb, fällt, nott einer jtuget getroffen, preßt jebod)

bie ga§ne nrie fein foftbarfteg ^teinob an bie iöruft ; ein

«Sergeant bemääjtigt fid) ber ga^ne, nm fie $u retten, eine

6tMfuget reifet tt)m baZ §aupt Ijinraeg; ein Hauptmann

tränft fie mit feinem 23tute in bemfetben ^tugenblicfe, at§ feine

Qanb bie gal^nenftange erfaßt, meldte ^erfdjmettert mirb;

OTc, meiere biefe ga^ne ergreifen, Unteroffiziere unb ©ol=

baten, fie falten (Siner nad; bem Zubern, aber tebenb nnb

tobt bienen Üjre ßeiber ü)r aU te^ter SQßatt, Bis biefer gtor=

reiche Ueberreft, griffen nnb ^erbroc^en, in bm §änben

eme§ @ergeant=3Q^aior§ be3 Otegimenteä üon Dbrift W)a-

tucci bleibt. £)er (Sommanbant be la Ocodjefoucautb 8ian=

court, ein üerraegener afrifanifdjer Säger, ftnr^te fid) auf

bie ungarifdjen (Sarre% fein ^ßferb nmrbe von Äugeln burd>

Boljrt, nnb er felBft, von jmei ©puffert getroffen, fiel enb=

tief) in bie §änbe ber Ungarn, metdje nunmehr i^r ßarre

raieber fdjtiefsen *).

23et ©uibi^olo gieng ber öftreidjifdje OBrift granj

Äarl von 2Binbifd)=©rä£ an ber ©pi£e feine§ Dtegimentä

bem fiebern £obe entgegen, nm ftd) mieber in ben S5eft| ber

ftarfen (Stellung non (Safa 9tova §n fe^en; töbttid; getrof-

fen, commanbirte er nodj; feine Sotbaten ftü^ten tfm, tru=

gen ir)n auf Üjten Ernten, fie gelten unBett) egüti) unter einem

$agel nou kugeln ©taub, tnbem fie ifjm nodj als Ccfete

Sdut^mauer bleuten; fie raiffen, bafs ber Zoo ifmen broljt,

*) ©obalb ber $aifer öon Deftreid) erfuhr, ba$ ein 8a 9?od)efoucaulb

jum ©efemgenen gemadjt rourbe unb öerrounbet fei, gab er ben SSefeljf, baft

er mit atter 3uöorfommenf)eit beljanbelt unb gepflegt toerben foÜCe.
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allein fie wollen tfjten Dbrift uic§t oertaffen, ben fie achten

unb lieben, unb ber eublidj in Ü)ren Firmen ftirbt.

9Iud) biegetbmarfa)all=2ieuteuant§ ®raf von (Srennemtte

unb (Braf ^ßatffn mürben mutfjtg Mmpfenb fd^roer t)erraun=

btt, cbenfo, im 5lrmee=(£orp3 be3 S3avon von $eigl, ber getb=

marfdjall 23lomberg unb fein ©eneral^ajor Gattin. SBaron

©turmfeber, SBaron ^ßtboCC unb Dbrift non ^Jhtmb mürben

getobtet, ©ie ßieutenantS oon ©teiger unb x>on gifdjer

fielen als Söatfere unweit be§ jungen ^rin^en dou Sfenburg,

melier, gtücftidjer als fie, uodj tebenb oom ©c^tac^tfetbe

raeggebradjt merben fonnte.

^arfdjatt 23aragucn b^pittierS, non feinen ©eneralen

Sebeouf, 23a$ame, be Sftegtter, £)ouan, SD
1

2ftton, gorgeot,

fomie ben Dbriften (SambrieB, -Dreier gefolgt, mar jefct in

bem Orte ©otferino eingebrungen, ba§ oon bem (trafen &ta~

bton unb btn gelbmarfd)all=£teutenant$> ^atffn unb ©tem=

Berg nertfjeibigt raurbe, bereu Angaben iötls, ^uc^ner, ©aal,

Voller nnh §eftetic3 lange
(

geit fjütburd) aud) bie ^eftigften

Angriffe gurütfrotefen , bei btmn fidj ©eneral (Samou mit

feinen Sägern unb 6dn"t£en, bie Dbriften Sörmcourt nnb

von £ari3, meiere oermnnbet mürben, unb Obriftlieutenant

§emarb, ber von ^mei kugeln in bie SBruft getroffen mürbe,

au§geigneten.

©enerat £)e§uaur trotte mit ber t§m eigenen föüljnfjeit unb

feiner bemunbern^mürbigen ^altbtütigleit an ber ©pi^e feiner

Dteiterei in Ijelbenmütljigem Kampfe bem gemattigen Angriffe

ber ungartfdjen Infanterie; er unterführte burd) ben unmiber=

fte^ltdjen Stnbrang feiner ©d)raabronen bie fräftige Dffenfiu=

Bewegung be§ ©enerat§ Zxofyn gegen bie 2tvmee=(5orp3 twn

SSeigt, ©cfjmarjenberg unb ©äjaafgottfdje bei ®uibi^oto unb
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DteBecco, Bei roetdjet (Betegen^ett fid) bie ©enerate Morris

unb sßartouneaur gegen bte SÜeenlborfffdje Reiterei au3=

^eiäjneten.

£)ie unerfd)üttertid)e ©tanbfjaftigfett be§ <Senerat§ 9Mef,

ber mit ben ©eneraten be gaitln, $ino« unb be ßu$t) in

ber (£Bene r>on Gebote gegen brei gro^e £>iüifioneu ber

21rmee be3 ©rafen Söimpffen ©taub Ijiett, gemattete bem

SD^arfc^atC SDeac SDealjon mit btn ©enerateu be 8n $totte=

ronge nnb £)ecaen unb ber ©arbe=9teiteret bie ben ©cf)tüf=

fei ber ^ßofttionen t)on ©an ßafftano unb (Saraiana Bitben=

ben §öjen ju umgeben unb ftdj auf ber -£arattet=£)ügeUinte

feftjufe^en, raofetBft bie Gruppen ber gelbmarfcfjatte (Stam=

©alla§ unb 3 oBei fidj in bieten Kolonnen aufgeteilt Ratten;

allein ber ritterliche ^rinj r>on Reffen, einer ber §elben ber

öftreid)ifd)en 5Irmee unb raürbig, ftd) mit bem Berühmten

©ieger von ^agenta $u meffen, üertfjeibigte, inbem er mit

Küfjnfjeit Bei ©an (Saffiano ben Kampf engagirte, bte brei

$eameton3 be§ gontana=2krge§. ©enerat be ©er>etinge§

tieft unter htm Kugelregen ber Oeftreidjer feine gezogenen

Kanonen $ inaufraffen, metäje, ba bie ^Pferbe bie fteilen

SlBlfjänge nidjt $u erfteigen r-ermodjten, bie ®arbe=©renabtere

Ijinauf^ieljen mußten, unb bamit bie auf biefe eigentJjümticlje

Steife auf bie §üget gefdjafften 23atterieeu rafd) tt)r geuer auf

btn geinb aBgeBen fonnten, Bilbeten fie bann ru^tg unb lalt=

Blutig üon ben in ber (SBcne geBlieBenen (Saiffon§ Big pnauf

eine Kette xtnb reiften fo üon §anb §u §anb btn 21rtil=

leriften bie Munition.

©enerat be ßa -Dftotterouge Bemächtigte fiti) enbtid) (Sa-

t-riana^ tro^ be§ Ijartndcftgften 2öiberftanbe§ unb \>m fid)

mieber^oleuben Offenfü> = 2)erfucljen ber beutfcfjen Offiziere,
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tüddje ftet§ wieber von Dienern ifjre 5l6t§ettungcn oorroärtä

führten, £>ie @$ü^en be§ ©enerafö 9ftan6que, welche i^re

Munition üerbraudjt Ratten, füllten i§ve ^patrontafajen bei

ben ©renabieven, atGettt balb war and) biefe oerfcljoffen unb

nun griffen fie bie §öfjen uon ©otferino unb (Saoriana mit

beut Bajonette an unb bemäd)tigten fid), geftü^t von ©enerat

äJJeUinet; trofe ber überlegenen feinbüßen Gräfte, biefer

Stellungen. D^ebecco fiel in bte §dnbe ber OTürten, bann

wieber in bie ber Deftreidjer, benen e§ raieber entriffen

würbe, worauf fie e§ abermals nahmen, bi3 e§ enbtid) ©e-

nerat [Renault fd)ttef?lid). befehle unb behauptete.

25eim Angriffe auf btn gontana^erg würben bte

algierifdjen Säger wafjrfjaft becimirt, tfjre Dbriften Saure

unb §erment gelobtet, ber größte ££jeit tfjrer Offiziere fiel,

wa§ jebod) gerabe ifjre 3ßut| noc§ erpfjte; fie feuerten fid)

gegeufeitig an, um btn £ob t§rer Offiziere §u radjen unb

[türmten ftd) mit ber Söutlj be§ 5lfrilaner§ unb bem gana=

ti§mu§ be§ ?D?uf)amebaners> auf tt)re geinbe, fie gteid) Blut-

gierigen tigern nieberwerfeub unb morbenb. £)ie Kroaten

legten fiel) jn SBoben, oerfteeften ftdj in bzn ©räben, um bann

beim >fta|efommen ber geinbe §ert)orpfpringen unb fie auf

JMbenlänge ^u tobten. 33et @. -Dcartino würbe ein 23er=

fagtieri=Offi^ier, Hauptmann ^ßatlaoicini , oerwunbet, feine

©otbaten fangen ifnt in ben Firmen auf, tragen ü)n hinweg

unb bringen tfju in eine Kapelle, wofetbft er bie erfte Pflege

finbet; allein bie nur für einen 2lugenbticf ^urücfgeworfenen

©eftretdjer rücfen wteber im ©türme vov unb bringen in

bie fötrefje; bie Serfaglteri
,

$u f($n>ctd) §um Söiberftanbe,

muffen ifjren güljrer oertaffen; at§batb bringen bie Kroaten

herein, unb mit großen Steinen, bie fie an bem portale
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aufgelefen, $erf<§mettertt fie ba§ §aupt be§ §auptmann3,

beffen §irn tljre SBaffenröcfe befpri^i

Snmitten biefer t)erfd)iebenartigeu, fiti) ftet§ roieber er=

neuernben unb unaufljattfam fottbauernben kämpfe üetnimmt

man bie fluöjenben 2lu3rufe von Männern tron fo meiertet

Nationen, unb rote niete btefer ßeute roaren fd)on mit bem

20. ßeben§ja§re $um -Iftenfdjenmotbe gelungen!

3m bidjteften ®ebrange, roäfjrenb bte (Srbe gitterte

rote t)on einem tobenben Orfane erfdjüttert, unter bem

kaufen ber in ^httüerbampf gefüllten kugeln, roetdje in

i^rem mörberiftijen ginge *>en S5obeu fegten unb mit bem

Senaten be§ günbenben 23ti£e§ ben §efatomben dou lobten

immer neue Opfer beigef eilten, eilte ber 9ltmofenier be§

föaiferä Napoleon, 2tbbe Saine, tiort 5lmbutance ju 2lmbu=

tance, um btn ©terbenben 2öorte be§ £rofte3 unb be§ 3D^it=

gefüfjB auf ben testen 2öeg mitzugeben.

(Sommanbaut "öftenneffier, beffen beibe trüber, ber eine

Dberft unb ber aubere Hauptmann, ftfron bei 9Jcagenta ge=

fallen roaren, rourbe nun t)ter bei ©otferino üom £obe er=

reicht. Einern IXntertieutenante ber Sinie rourbe ber linle

5lrm üou einer 2U3taj;atuget gerfdjmettert unb -ba3 23tut fCo§

in strömen au§ feiner Sßunbe; unter einem 23aum fi^enb

legte ein ungarifäjer «Sotbat auf i^n an, allein biefer rourbe

non einem feiner Offiziere ^urücfgefjatten, ber, inbem er fief)

bem jungen fran^öfifttjen Offiziere näherte, iljm t)oll $titge=

gefiel bie §anb brückte unb ben 23efef)t gab, iljn an einen

minber gefährlichen ^ßlats $u bringen, ^arlebenterinnen

brängten fid) roie einfache ©otbaten unter bem geuer be§

geiubeö in bie Dtei^en ber ^ämpfenben, um armen t)erftüm=

melten (Sotbaten bei^ufte^en, roeldje nadj Söaffer riefen; unb
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fie felbft werben üetmnnbet, mäl)renb fte ben Itnglütflicfyen

$u trtnlcn geben nnb fte jn uerbinben }itd)en*). 9cid)t ferne

bctüon fnd)te fid) ein §nfarenofft§ier nnter feinem von einem

23ombenftücfe getöbteten ^ßferbe ^ert)or§nar6eiten, evfd)öpft üon

bem 23uttt)ertnfte, ben i^m feine eigenen Sönnben t)ernrfachten

;

nrieber raeiter erbltctte man ein baoonfprengenbeg ftofj, ba§

ben blntigen 8eid)nam feinet Deiters mit fid) fdjteifte; bann

and) roieber ^ferbe, bie, menfd)tid)er al§ i^reJReiter, mit }e=

bem Auftritte forgfam bie S5erü§rung ber Opfer biefer fur^t-

baren ©djladjt jn üermeiben fugten. (Sin Offizier ber grem=

ben = Segion mnrbe oon einer Äuget getroffen, fein §unb,

ber eine große 2ln^ängtid)feit an ifjn Ijatte, unb ben er at3

ßtebting be3 23atailton3 au% Wjxita mit ^eritbergenommen,

begleitete Üjn and) l)ier, folgte jebod), üon ber ftürmenben

^Bewegung mit fortgeriffen bem Bataillon, bi§ and) erettidje

(Schritte meiter üon einer Äuget getroffen fiel, nodj aber bie

straft fanb, nm $u feinem §errn ^u frieden nnb anf bem

£etd)nam be§fetben gu r-erenben. 23ei einem anbern Dtegtmente

ift e§ eine Siege, ^it ein ©d)üt$e aboptirt fyattt unb bie, von

btn ©olbateit geliebt nnb ein Ätnb be§ Regiments, uner-

fdjrocfen inmitten bem Äuget= nnb föartdtfäjen:« Biegen bie-

fem gum ©türme anf ©olferino folgte.

Unb rcie mele mutige ©olbaten ließen ftd) burd) eine

erfte SBerarnnbung nidjt aufhatten, fonbern marfdjirten immer

*) (£8 finb toiefteidjt bie nämtidjen, treibe ben 9. Sunt 1862 bon ben

Sfterifanern lebenbig an bie ^utbertnagen gebunben, mit 10 ©otbaten in bie

2uft gefürengt mürben, bie einen (£ont>ot öon Seben^tnittetn nnb Munition bon

Sßera-(Sm3 ans nad) bem franjöfifc^en £ager führten nnb etma eine 2Mte
bon Stejeria üon ©nertffa^anben nmjingett toorben maren.
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oorwartS, Bt§ fie, von feuern getroffen unb niebercjeworfen,

nidjt länger mefjr $u folgen hn ©taube waren! 5ln auberer

©teile ftanben ganjc Bataillone, beut furd)tbarfteu geuet

au§gefei$t, unb erraarteteen unbwegtid) ben 33efe§t §imt $or=

marfdje
,

gelungen Ijter ruhige , untätige gufdjauet S
u

bleiben, wäl)renb fie oor jtampfbegierbe brannten unb h)re

ffteiljen toibcrftanbSloS gelittet faljen.

£)ie ©arben waren Dom borgen bi§ jnm 5l5eub fort-

mäljrenb bamit befd)äftigt, in flehten ©djarmü^eln unb burd)

©turmangriffe bic -3ttamelon§ von ©au ^artino, Otoccolo,

^ftabonna belta ©coperta oalb $u oertljeibigen , Batb beut

geinbe $u entreißen, fünf unb feep mal Juttet einanber

würben biefe äßamelonS genommen unb wieber genommen,

Bi§ enblidj bie ©arben im 23efii$e oon ^o^otengo blieben,

obgteidj fie nur bh>ifion§weife unb cl)ne ad^uoiet lleberehu

ftimmung fämpften. Sfjre ©enerate 9Jcollarb, be £a $ftar=

mora, £)etla D^occa, £)uranbo, gauti, ($Mbini, (Juccd)iart,

£)e ©onna^, fowie bie Offiziere aller Waffen unb ©rabe

unterftü^ten bie iöemüfjungen if)re§ jtönigg, unter beffen

klugen bie ©enerale ferner, Gerate unb 2lrnolbi oerwuubet

mürben.

©ollten mir bei ©rwäljnung ber fran^öfifcljen 2lrmee

nidjt and), nebft ben D3carfd)ällen unb £)iüifion§geueralen,

be§ glorreichen HCntr)ett§ gebenfen, ben bie macleren ißrigabe=

generale, alle biefe tljatträftigen Dbriften, bie brauen £om=

manbanten unb §auptteute an beut gtücflicfyen ©rfotge biefe§

großen £age§ I^en? ®% ™ ar rocrfjrltd) and) ein Otulnn,

Krieger ju befämpfeu unb ^u befiegen, wie einen ^rin^en
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Sltercmber von §effeu, einen ©tabion, einen iöenebef ober

einen $art öön ^inbifd) = ©reife*).

„(§§ festen, als ob un§ ber SBtnb oortt>ärt§ gebtafen

ptte," meinte ein einfacher SHuienfolbat in feiner eigentljüm*

ticken SluSbrutfSroeife, um mir einen begriff gu geben oon

bcm ©ifer unb bem (5utljufia§mu3 feiner ^ameraben, mit

bem fie ficf) tn'3 §aubgemenge ftürgten. „©er ©erud) be§

^utnerg, ber Samt ber Kanonen, ba3 trommeln unb ba§

trompeten, ba3 belebt, ba§ retjt!" 3jn biefem Kampfe fdjten

fia) tu ber £fjat jeber ©injetne fo 3U fdjtagen, at§ ob e§

fiti) allein um feinen eigenen Oiuljm, um btn ©ieg feiner

^rioatangelen^eit r)anbette. SDiefe unerfdjrocfenen Unterofft=

giere ber fran^öfifdjen Slrmee befifeeu in ber £§at eine gan^

befonbere Otegfamfeit unb einen unt)ergleid)lidjen Müty, für

fie giebt e§ !eine §inberuiffe, fie ftürmen gegen bie gefä§rlid}=

ften unb auSgefefetefteu ©teilen, al§ ob e§ 51t einem gefte gienge.

$)ie Gruppen be3 ^aifer§ $ran£ Sofepf) Ratten fiel) nun

gurüc!ge^ogen. 2)ie 2ötmpffen'fd)e 2trmee erhielt 33efe^t, ben

*) 3SSa§ ben ©eneral $orety betrifft, fo entlegnen mir über ifjti fotgenbe

@tetfe au§ bem pBfd)en33ud)e beS eibgenöffifcf)en§errn D&rijt (Sbmunb Satire

:

„5)ie preufjifcl)e 2Irmee unb bie 2ftanoeüre3 bon $bln im 3a^re 1861":

„Skr Zottig ließ uns alle für ben gleichen Sag jur £afe( im ©Stoffe

SBenratf) bei ®üffelborf eintaben. . . . Sfje fidf) ber $önig 31t 2Tifcf)e fe^te,

naljm er bie ©enerate $orei) unb ^aumgartten Bei ber §anb. „Sflnn «Sie

^reunbe finb", fagte er fadjenb ju tfjnen, „fo fe^en @ie fidj einer neben

ben Stnbern unb ptaubern @ie." £>a nun $orety ber (Sieger öon äftonte*

BeÜo unb ^aumgartten fein ©egner mar, fo tonnten fie naef) §erjeug(uft

einanber um atfe (Sinjefljeiten jenes £age$ Befragen. 2Iu§ bem etjrücfjen

£äd)etn be§ Oeftretcr)er§ mar ju erfennen, baf$ bie $eit °e§ ©roöeS bor«

iiBer fei, ber granjofe Ijatte, mie mir miffen, oljneljin feinen ©runb baju.

©0 ift ber $rieg, fo finb bie ©olbaten! 2)te Beiben biefen £>erBft fo be*

freunbeten ©enerate, Reiten fid) titettetdjt nädjfteS 3aljr mieber £ieBe aus,

um bann itädj jmei Saljren irgenbmo mieber jufammen ju Reifen,"
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3ftütf$ug guerft anzutreten, nod) e§e ^arfdjalt ßanroBert alle

feine ©treitMfte entnücMt fjatte; bie 5lrmee be§ ©rafen

©$Uä mu^te trot$ ber ©tanbl)aftigfeit be§ ©rafeu ©ta=

bton, ber mit 5lu3nal)me ber £)ir»ifion be§ $ßrm$en »ort

§effen oon bin getbmarfd)aft=£ieutenant3 ©tarn ©alla§ unb

3oBel $u ft§n>a<§ unterftü&t mürbe, alle tc)re ^ofttiotien auf=

geBen, bie in ben §änben ber Deftretdjer %u ebenfoüiel

geftungen gemorben ruaren.

£)er §imme( r-erbunfelte fid) ptöfcttd) burdj ba§§eran-

|te§ett bieten @emötfe§, ber ©türm toBte unb Brad) 2Cefte

t)on ben Räumen, meiere er forttrug burd) bte Süfte; ein

Mter, t)om ©turnt gepeitfd)ter D^egen ober nieimefjr eine

rotrlti^e 2Safferf)ofe entlub fid) über bie ©treiter, roetcfje

Bereits von §unger unb 5D?übtgMt erfdjlafft, t>on ben dlanfy

ra offen unb bem aufgeraorfenen ©tauBe faft erBIinbet, nun

and) gegen bie nom §immel entfeffelteu ©temente an^utampfeu

Ratten. Mein tro£ biefem fetter fammetten ftä) bennoer)

bie Deftretdjer auf btn Gommanboruf t^rer Offiziere; gegen

5 Ufjr mufete ba§ kämpfen mm Beiben ©eiteit aufgegeBen

roerben, bie D^egengüffe, bie ©d}lo^en, bie 23li£fd)lö;ge , ber

bumpf rottenbe Bonner imb bie üBer ba% ©djtadjtfelb fiäj

nerBreitenbe£)unMf)eit Huberten jebe gortfeisung be§ Kampfe?.

2Mr)renb biefer ganzen ©d)ladjt geigte va% §aupt be§

§aB§Bnrgifd)en §aufe§ eine Bemunberung^roürbige Jftufye unb

iMtBlütigfeit ; Bei ber (Sinnaljme r>on (Saoriana Befanb er

fid) mit bem ©rafen ©cfjlid: unb feinem gtügelabjutanten,

bem ^ßrinjen r>on 9taffau, auf einer Benad)Barten §öfje, auf

la SO^abünna bt{ia ^ßteoe, j$unäd)ft einer mit Sppreffen um=

geBenen Kapelle. 9U§ ba§ öftreid)ifd)e Zentrum roetdjen muffte

unb ber ün!e glüget nid)t mefjr r)offen tonnte, bie ©tetluug
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ber OTürtcn 311 forciren, rourbe ber allgemeine Rücfjug be=

fd)toffen, unb ber JMfer entfdjtoft jtd) nunmehr, in bicfem W
benutzen 5lugenblicfe mit einem fteuten Steile feine§ ©eneral=

ftabe§ fid) gegen S5otta §u menben, inbeffen bie (Sr^er^oge

unb ber (Srbgropeqog t)on £o§fana fid) uad) Vateggio be=

gaben. $luf mehreren fünften fjatte bie beutfd)en Gruppen

ein panifd)er Sd)recfen erfaßt, Bei einigen Regimentern mürbe

ber Rüct^ug jur mitben gtud)t, r>ergebens> fud)teu iljre Offt=

^iere, meiere fid) mie Sömen gefplagen, fie gurü^u^alten;

bie Ermahnungen, bie ©d)eltmorte unb ©äbelfjiebe, nictjtS

braute fie §um ©teljen, il)r 6d)recfen mar 51t grof;, unb

btefe 6otbaten, meldte bi§ ba^in fo §etbenfu§tt aufgehalten,

fie liefen fid) }e|t lieber bcfd)impfen unb fd)tagen, at§ an

ber §lud)t tytnbern.

£)ie Vergiftung be§ föaifer§ üou Deftreid) mar un=

be[d)reibtid); er, ber mie ein §elb kugeln unb @efd)offe jeber

51rt neben fid) einfd)tagen falj, er meinte über biefe Rieben

läge; üon ©djiner^ erfüllt marf er fid) bzn glie^enben ent-

gegen, ifjnen if)re geigljett normerfenb. 2113 biefe leiben=

fd)aftüd)e §eftig!eit fid) gelegt, betrachtete er fülle biefen

©tt)aupla£ ber gerftorung, fd)mere greinen rannen über

feine Söangen unb nur bie Verkeilungen unb bitten feiner

glügelabiutanten üermod)ten üjn, Votta §u üerlaffen unb fid)

uad) Vateggto gu begeben.

3n ber fd)recftid)en Vermirrung liefen fid) öftreid)ifd)e £)f=

fixiere r-oll Verzweiflung unb 28utlj tobten, allein fie oerlauften

il)r Ztfan treuer; anbere töbteten fid) felbft üoll ®ram über biefe

ungtücftid)e Rieberlage, meld)e fie nid)t überleben raoüten; bie

meiften erreichten ü)re Regimenter, bebeeft mit Vtut üou üjren

eigenen äßunben ober mit bem Vfute be§ geinbeä befpri^t
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Steffen wir §ier if)rem SJhttlje bie roo^foerbtente ®ered)tig=

feit roiberfafjren.

jtatfer Dcapoteon geigte fid) an btefem £age überall,

roo feine ©egenroart not^rcenbtg fein fonnte; begleitet non

9Barf(|at( ^ailtant, beut (£§ef bes> ©eneratfta&S ber Slrtnee,

bcm ©enerate Sftartimpreg, beffen erftem gtügelabjutanten,

bem ©rafen ^cognet, bem ®rafeit $contebelto, bem (generale

'gleurtj, bem ^ringen be la ^DcoSföüa, ben Dbriften teilte,

Robert, feiner gangen fönigtidjen Seibgarbe (maison mili-

taire) unb ber <5d)roabron ber (Sentgarbes, Jjatte er fott=

raäljrenb bie ©dfjladjt geleitet, tnbem er fid) ftetS nad) ben

fünften begab, roo bie Ijartnäcfigften §inberniffe $u beldm=

pfen marcn, o§ne fid) um bie tr)n bebro^enben ©efaljren §n

betummern; anf bem gentte=33erg mürbe bem S3aron Sarret),

feinem Seib^irurgen, ein ?ßferb nnter bem ßeibe erhoffen

nnb mehrere (5entgarbe§ ber ©§forte getobtet. @r nafjm

iBeftfe üon bemfelben §aufe in (Samiana, in metdjem fid) am

gleiten £age ber £aifer r>on Oeftrexct) aufgehalten Jjatte,

nnb von Ifjier au§ entfenbete er eine £)epefd)e an bie Äaiferin,

in roetdjer er berfelben feinen ©ieg seriunbigte.

£)ie jtaiferlidje $lrmee lagerte in ben (Stellungen, meiere

fie umljrenb be§ £age§ erobert §atte; bie ©arbe bbonaürte

gmifdjen ©olfertno unb (£atmana, bie $mei crfteit (5orp§ auf

btn an ©otfertno grenjenben §öfjen, ba§ britte in Dtebecco,

baZ inerte in SSotta.

©uibt^olo mürbe bi§ 3l6enb§ 10 Utyr oon btn £)eft=

reihern befe|t gehalten, bereu Deücf^ug gebedt mürbe auf

bem tinfen ginget burd) ben getbmarfdjati r»on 23eigt, auf

bem redeten ginge! burd) btn getbmarfdjaft Söenebef, ber,

M§ fpät in bie 9?ad)t §err von ^o^olengo, ben Ütüdmarfd)
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be§ (Steifen ©tabion imb ($tam=@atta3 fieberte. SDte 33riga=

ben Golfer unb ©aal, foroie ba§ Regiment D^etjc^ac^ aeid)=

neten fiel) in fe§r ehrenhafter 2öeife au§. £)ie Angaben

Sßranbenftein nnb 2Buffin roenbeten fiel) untet bet gütjrung

be§ ^rin^en t>on «§effen gegen $otta, üon roo au3 fte ben

Uebergang bet 2lrtttterie übet btn 3ftincio burd) 33otg^etto

nnb $aleggio beeften.

£)ie ^erfprengten öftreieljifcljen ©ofbaten mürben gefam=

mett nnb nacl) $aleggio geführt; bie ©trafen n3aten bebeeft

t^etB mit ber Bagage ber oerfctjiebenen (£orp§, t^etlS mit

iörücfeuequipagen nnb 2Irtiiterie = £rain3, meiere gegenfeitig

fict) iiBetftnt^enb in alter (Site btn ^ßaf3 uon 23aleggio $u et=

teilen fud)ten; ba§ £rain= Material rourbe allein nur ge-

rettet burdj ba% fdjnelte ©plagen ber ftiegenben Brüden.

£)ie erften (Sont)oi§ ber leicht SBernmnbeten rücften jur uäm=

ticken 3eit *n 2tttlafranca ein, it)nen folgten anbete (5ont>oi§

mit fernerer tierrounbcteu ©otbaten, unb roäljrenb biefer

ganzen fo ttautigen dlafyt mar bet 3UDran9 an $errounbe=

ten ein ungeheurer; bie Slergte oerbanben ifjre SQBunben,

flößten itjnen einige ftärfenbe ße&enSmtttel ein unb jct)tcftert

fie bann auf ber (Sifenbalm uetdj Verona, roefct)e§ r>on %tx~

raunbeten überfüllt mar. Obgleich jebodt) bie 5lrmee auf

intern Dtücf^uge alte 23erraunbeten, raetetje bie 5ltmeefu|tn)etle

unb bie tequitirten Söagen führen konnten, mit fiel) ualjm,

raie m'ele lluglücftiä)e mußten noet) in intern 23tute gebabet

auf bem raeiten btutgebrängten <5d)ta<$tfetbe jurücfbleiben!

(Segen ba§ (Snbe be§ £age§ unb mit (Sinbrucl) ber

£)unMt)eit, raetetje t§rc ge^eimnigüollen ©dreier über biefe§

Sötutfelb breitete, irrte fo mancher ftanjofifc^e Offizier ober

©otbat ba unb bort, um einen ^ameraben, einen 8anb3~
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fo fntete er bei iljm nieber, juckte Ü)n nrieber ju beleben,

brücfte Üjm bie §anb, füllte fein IBlut ober umroicfelte ba§

$erfä)metterte ©lieb, allein er t)ermod)te nid)t für bie armen

Seibenben fid) üöaffer §n t»erfcr)affen. Sßie riete freuten

finb an biefem büfteren Stbenbe geftoffen, rao jebe fatfdje

Eigenliebe, mo jebe menfd)Udje (£§rfudjt gefdjmunben mar!

2Bä§renb be§ Kampfes maren überall getbtajaret^e

in ben Sanbgütem, §äufern, btn ^irdjen nnb fäffijttm ber

Ücaäjbarfdjaft ober felbft nnter bem ©Ratten ber 23äume im

freien errietet morben; r)ier mnrbe bzn üerrannbeten Dffi=

gieren raäljrenb be§ 9Jcorgen§ eine %xt $erbanb angelegt, nnb

nad) ilmen btn Unteroffizieren nnb ©otbaten; alle franjofifdjen

(Sr)irurge jeigten eine unermüblidje Eingebung nnb gönnten

fiä) roäljrenb tJterunbjroanjtg ©tnnben and) nidjt einen 5tugen-

blicf Rulje; ^roei oon ifjnen, bei bem nnter Dr. ^Drert), bem

Ö$ef«§ltgt ber ©atbe, fteljenben gelblajaret^e Ratten fo mete

©lieber abzunehmen nnb 23erbänbe anbiegen, bajs fie not

Ermattung berouJ3tto§ jufammenfanfen ; bei einem anbeten

ßa^aretfje mar einer üjrer (Sollegen gelungen, feine erfd)laff=

ten 51rme t>on 3m et 6olbaten finden 311 laffen, bamit er feine

gunftioneu r> errieten tonnt.

2öäf)renb einer odjtadjt pflegt man ein rotr)e§ galmen=

tucr)*) anf einer 3tttp$e auftuftecfen, um ben $erbanbpla£

für bie $erraunbeten nnb bie gelbla^aret^e ber im Kampfe

fteljenben Regimenter gu bezeichnen unb bittet) ein ftillfd)mei=

genbe§ gegenfeitigc§ Uebereinfommen roirb nadj biefeu ^uu!=

ten nid}t gefdjoffen; bennoer) aber reichen and) oft bie $om=

*) £>ie £>ofttttä{er tragen eine fdjtrjarje ^aljne.
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6en bi§ betritt, ofjne roeber bte ^Ibminiftratiobeamten uub ba§

är§tlid)e ^erfoual, nod) aud) bte für bte Uranien unb 2Ser=

rounbeten mit 23rob, SBeut unb gteifd) für Brüten beiabene

2öagen $u fronen. £)ie (Sotbaten, roetdje nod) ge^en fonnten,

begaben jtdj felbft ju biefen ßa^atet^en, bte anbeten, üont

23tutt>ertufte ober t)on langer (Sntbeljrung gefdjroädjt, mürben

mittelft ©änften ober £ragbat)ren ba^tn gebracht.

9luf biefer fo auggebelmten unb ^ugteid) fo unebenen

Sanbftrecfe, r>on me^r al§ 20 Kilometers) Sänge, unb nad)

einer fo großartigen ^erftörenben Umroanblung fonnten ©ol=

baten, Offiziere unb ©enerale nur unooEfommen btn 2lu3=

gang alter gelieferten @efed)te unb kämpfe roiffen, unb

roäljrenb be§ Kämpfend felbft lonnten fie fautn erlernten,

roa§ neben ifjnen t>orgieng. SDtefe Unfenntniß mar in ber

öfttetdjifdjen $ltmee um fo bebenllid)er bei ber Verrohrung

tu btn Befehlen unb bem Mangel einer ^ufammengreifenben,

roo^t geleiteten Slftion.

£)ie §öl)en, meld)e fid) t)on (Saftiglione bi§ $olta Jjüt=

^ie^en, erglänzten in ^aufenben t)on feuern, roeldje man

mit Krümmern üon $erfdjmetterten öftreidjifdjen $eunition§=

roagen unb mit ben tum btn kugeln ober bem ©eroitter

abgeriffenen tieften nährte; bte (Botbaten troefneten an bie=

fen geuern if)re burdjnäßten Kleiber unb fct)Iiefe:t bann

ermattet auf bem ©efteine unb bem Robert ein; allein bie

kräftigeren ruhten nodj.nidjt, fie fudjten nadj äöaffer, um

t^re ©uppe ober i^ren Kaffee ^u fodjen, benn fie Ratten

ja biefen ganzen Sag nidjt nur ber dtxifyt, fonbern and;

ber ^ca^rung entbehrt.

2öeld)e fjer^erreißenbe ©pifoben, meldte traurige (£nt=

Füllungen, roetdje fdjmerslidje £äufdmngen! ®an$e Bataillone

3
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ftitb oljne SebenSmtttet , unb (Sompagnieen, roet^e man bie

^ornifter fjatte ablegen taffen, entbehren and) be§ ^ot^igften;

Bei anbtxn fefjlt ba§ SGBaffer, nnb bei* Surft ift fo grojs,

ba$ man $u foü)igen nnb fdjlammigen, mit geronnenem

23tute gemifd)ten ^fü^en feine 3uffu^ nimmt, £utfaren,

raetd)e ^mifc^en 10 nnb 11 Ufjr %ia&)t% naäj bem 23toouaf

3urücffamen, meil fte au^gefdjicft morben roareu, um auf

raeite Entfernung §ol$ unb 2Baffer gut 3u^ ere^unÖ öeg

^affee§ ju Idolen, Ratten fo triete ©terBenbe auf ifjrem SSege

gefuuben, bie fie um einen £runf Baten, baft fie faft alte

t§re Reffet leerten, um eine Sßfft^t ber 9}cenfd)lid)Mt ^u

erfüllen. 3nbe§ lonnten fie enblidj ü)ren Kaffee Bereiten,

allein faum mar er fertig, fo t>ernafjm man '©djüffe in ber

gerne, unb man rüftete fid) jum 5lufBrud); bie §ufaren

raarfen fidj auf3 &co}3 unb fprengten nad) ber ©egenb, roo

bie «Sdjüffe fielen, oljne baj3 fie 3eit Ratten, ü)ren Kaffee §u

trinlen, ber im ©etümmet umgefdjüttet mürbe. 23atb erfufir

man, ba# bie gefallenen ©cpffe, in benen man einen bro=

Ijenbeu feinbüdjen Angriff nermut^ete, oon btn franjöfifäjen

23orpoften lj errüljrten, bereu heberten auf ü)re eigenen Seute

feuerten, bie eBenfalt§ §ol$ unb SSaffer fudjten, unb bie

man für Deftreiäjer gehalten fjatte. Dxad) biefem 2(llarm

festen bie Dteiter erfct)öpft $urücf unb marfen fidj Beim

23h)oual nieber, um bie nod) üBrigen (Stunben ber dlaä)t

Ijier $u fdjlafen. Sind} Bei iljrem 9^ücfritte Ratten fie i<tf)U

reiche $ermunbete getroffen, meldte fie um SSaffer anflehten.

(Sin ^x;roter lag unmeit oon ü)rem 23iüouaf, fortmäfjreub um

einen £runf 2Baffer§ Bittenb, allein fie fjatteu fetBft Mne§

me^r unb lonnten fein Verlangen nid)t erfüllen; be§ anbeut

50corgen§ fanb man i^rt tobt, mit fdjaumBebecfteu Sippen



— 35 —

unb bcn Wnnb voVi (Srbe; fein angefctjraolleneg ©eftdjt mar

grün itnb fctjmarg; Bi§ gum borgen lag er in ben furcr)t=

Warften jgucfuttgen nnb bie klaget fetner frampft)aft gefd)tof=

fenen §änbe maren gebogen.

3n ber ©title ber Sftadjt prte man klagen, 2lngft=

nnb 6^mer§en§f^reie, l)erggerreij3enbe §ülferufe: mer märe

im ©taube-, alte bie £obe£fämpfe biefer fd;re^Ucr)en ^act)t

gu Befd)reiBen!

£>ie erften ©onnenftratjlen be§ 25. Beleuchteten eines

ber furct)tBarften ©djaufpiete, ba§ fiel) bem Singe barguBieten

vermag. UeBeratt mar ba§ (Sc^tacr)tfeXb mit $cenfct)en= nnb

^pferbeteicr)en Bebedt; auf btn ©trafen, in btn ©räBen, 23äct)en,

©eBüfct)en, auf ben liefen, üBeratt lagen £obte umljer, unb

bie Umgebung non ©otferino mar im magren «Sinne be§

2öorte§ bamit üBerfäet. £)ie gelber maren uermüftet, grud)t

unb $ftat§ niebergetreteu, bie ®arten= unb getbeinfaffungen

gufammengeriffen, bie liefen burct)furct)t , unb üBerall fal)

man größere unb Heinere SBlutladjen. $)ie Ortfctmfteu maren

uerlaffen unb geigten überall ©puren ber ©emeljrctjargen, ber

©tücffugetn, Rateten, ber SBom&en unb ©ranaten: bie dauern

finb gerriffen, t)on kugeln burct)Bol)rt, meiere meite 23rect)en

öffneten; bie §aufer finb burcr)fd) offen, in üjren gunbamen~

ten erfcr)üttert geigen ü)re dauern meite Sfttffe; bie feit

einem 3 e^raume ^mt na5 e an 20 ©tunben r>erftecften unb

geflüchteten 23emol)ner Beginnen nad) unb nact) bie Heller gu

üertaffen, in meiere fie fiel), olnte Stcr)t unb SebenSmittet mit=

gunel)men, eingefperrt Ratten; tr)r t>erftövte§ 5tu3fel)en geigt von

bem ©ctjrecfen, btn fie au^geftanben. 3n ber Umgebung r»on

©otferino unb BefonberS Bei bem $ircx)i)ofe be§ ©rte§ lagen

maffenmeife ©emeljrc, ^ßatrontafctjen, ©amafetjen, £fct}alo%

3*



— 36 —
©ienftmüfcen, Myipi% ©littet, furg alle Sitten oon 90lon=

turftüden untrer, barunter fetbft gerfetste unö blutbefleckte

ÄleibungSftütfe unb zertrümmerte Söaffen.

Sie Unglücklichen, welche wäfjrenb be§ £age3 aufge=

laben mürben, waren Meid), eingefallen, oottfommen erfcppft:

bie ©inen, unb in§&efonbere bie arg SSerftümmelten, flau-

ten fdjeinbar ftumpffinnig bteiit, ftc »erlauben nicfjt, wa§

man gu Üjnen jagte, tl)re Singen bltcften ftier iljre fetter

an, aber bennodj geigten fie fidj uidjt unempfinblidj für tr)re

©cfjmergen; Slnbere waren unruhig, ir)r gange§ Dteüenfnftem

geigte ftdj er(ct)üttert unb fie gudten conoutfiüifä) gufantmen;

biejenigen mit offenen SEßunben, Bei benen bereits bie (£nt=

günbung um fid) gegriffen, waten wütljenb cor ©cfjmerj; fie

oertangten, bafj man ü)ren Seiben burd) einen Jeanetten £ob

ein (£nbe matije, unb mit oergerrtem Slntti^e wanben fie fid)

im testen £obe§fampfe.

SBieber an anbern ©teilen tagen Unglückliche, meldte

nid}t allein oon kugeln unb 23ombenftücfen getroffen, fou=

betn beten ©liebet aud) nod) oon btn Diabern ber ©e=

fcfjüfce, wetdje über ftc* tjinwegfuf)ren, gerfd^mettert ober weg=

getiffen werben waren. £)er Slnptatl ber ct)tinbtifd)en Rü-

ttln gerfptittette bie ^nod)en nadj allen Seiten §in, fo ba%

bie baburdj oerurfadjte SSunbe ftetS fer)r gefdt)rtict) würbe;

allein aud) bie 23ombenftütfe unb bie lonifdjen kugeln oer~

urfadjten fotdje fdjmergtjafte ^nod)engetfd}mettetungen unb

große innere Verlegungen, ©pütter jeber Sltt, ^uod)en=

ftücfe, Steile t>on Kleibern, ber Slu§rüftung ober ber guj$=

belteibung, ©rbe unb ©rüde 33tei matten bie Söunben ge=

fdfjrtidjer burd) ben geübten Dleig unb üermefjrten baburd)

bie dualen ber Verwunbeten.
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derjenige, metcfjer biefen ausgebeizten ©djaupta^ be§

Kampfes vom vorigen £age burd^roanberte, traf auf jebem

Stritte unb inmitten einer Verwirrung o§ne (55Cei<^en un=

au§fpred)tid)e Verzweiflung unb (Slehb in allen ©eftalten.

©anjc Regimenter Ratten bie Jorntfier abgelegt unb

bei gangen ^Bataillonen mar ber 3>n|att berfelbcn verfd)tvun=

ben. ßombarbifdje dauern unb atgierifdje Säger Ratten ge=

nommen, raa3 i^nen in bie §anbc fiel; fo maren bie 3>äger

unb ©djü^en ber ®arbe, roetdje i^re !£ornifter Bei (Safttgttone

abgelegt Ratten, um letzter jur Unterftütsung ber SDtvtfton

goren gegen ©otferino vorbringen ^u fönnen, unb bie,

immer ftürmenb bi§ ^um 9l6enbe, bei Gavrtcma bivouatirt

Ratten, be§ anbern £age§ in aller grü^e inxMgeeilt , um

tfjre £ornifter $u ^olen, allein biefe maren leer, man §atte

fte mä^renb ber üftadjt auSgeptitnbert. £)er Vertuft mar für

biefe Seute fefjr empfinbtid), ha t§r äöetf^eug unb tfjte Uni=

formftMe befd)mu£t, abgenüfet unb gerrtffcn maren unb fte

aufcer tfjren militärifdjen (Sffelten and; nod) t§rer befdjeU

hmtn (Srfparniffe, bie ifjr ganzes Vermögen ausmachten,

unb fo mannen ©egenftanbeS beraubt maren, ber fte an

iljre Vermanbten, t§r Vatertanb erinnerte unb ber von

einer Butter, einer ©djmefter ober einer Vraut lam. %n

rieten ©teilen mürben bie lobten von ben hieben völlig

entfleibet, bie felbft bie Vermunbeten, bei vollem Vemuj3t=

fein, mcr)t verfdjonten; befonberS Ratten e§ bie lombar=

bifdjen dauern auf bie gupefteibuugen abgefefjen, bie fie

ben Vermuubeten unbarmherzig von ben gefdnvollenen %n-

§en rtffert.

9ltbtn biefen bebauernSmürbigen Auftritten boten fid)

aber and) mieber feierliche, ergreifenbe ©cenen bem 5luge
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bar. £)a fixeste ber alte ©enerat Sie Breton umljerirrenb

fetneu ©djroiegerfolm, bert oerrounbeten ©enerat £)ouarj, in=

beffert er feine £od)ter, beffen ©attin, etliche Letten hinter

fid), im ©eroirre be§ ßagerleben§ nnb in ber ängfttid)ften fc

roartung §urücfgelaffen. ©ort tag ber 8eiä)nam be§ £)btift=

ßtcutenant be ^eudje^e, ber, at§ er feinen ßfjef, ben Obrift

Zaubert be ©enü3 fdjroer üerrounbet trom ^ferbe finfen fa^,

in bem nämtidjen Augenblicke üon einer jtuget in'§ §er^

getroffen ronrbe, at§ er l)erbeifprengte, um ba% (Sommanbo

;$u übernehmen. Unroeit baoon tag Oörift be ©enli§ fetbft

im Jji^igften 2öunbfieber, roä^renb man ifjm ben erften $er=

banb anlegte; in feiner SKa^e naljm man bem lintertientenant

@etoe be ©arrau tron ber reitenben Artillerie, ber erft tror

einem Monate bie ?(ftilitätfdjute uon ©t. (£t>r wtaffen Imtte,

ben regten Arm ab. ©ort tag ein armer ©ergeant^ajor

ber SBincenner Säger, bem beibe Beine burdjfd) offen roorben;

idj falj Üjn fpäter nod) im §ofpital r-on Brefcia, bann roie=

ber in einem ßifenbafjnroagen, at§ idj von 9ftaitanb nad)

£urin fuljr; aber er ftarb in §olge feiner Söunben, al3 er htn

Wlont (£eni§ paffirte. Lieutenant be ©uifeuf, ben man tobt

glaubte, rourbe an berfelben ©teile nod) lebenb gefuuben,

roo er mit ber %afy\t im Arm $ufammenftür$te. dlafy va?

bei unb faft inmitten eine§ ganzen §aufen§ tobter öftreid)i=

fdjet San^ier§ unb Säger, £urco§ unb 3uaüen / *a9 tti\fet=

ner eleganten orientalifdjen Uniform ber Seidjnam eiue§

mufelmännifdjen ©ffi^ierä, be§ £ieutenant§ ber algierifdjen

Säger ßarbi ben Sagbar, beffen fonnr>erbrannte§, gebräun=

te§ ©efidjt auf ber üou einer Söunbe ^erriffenen 23ruft eine§

tllrjrifdjen §auptmann§ mit blenbenbroei^er ßafafe ntljte;

alte biefe aufgefdjidjteten menfd)tid)en Ueberrefte oevbveiteten
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einen raib etlichen 23tutgeruä). D&rtft be SMemfle, ber fo

vn^müoH bei ber (Safa Sloia oerraunbet würbe, ftiejs fn'er htn

testen ©eitler au§; bort begrub man ben (Sommanbanten

be Sßongtbaub, melier raäljrenb ber ytafyt btn (Seift aufge=

geben, nnb fanb an einer anbern ©tetle btn jungen ©rafen

be ©t. $aer, ber erft feit einer SQöodje fidj ben ©rab eine§

SBatatllcmSdjefS erfämpft §atte. §ier war e§ anc§, mo ber

nmcfere Untertieutenant gournier üon ben ©arbej&gem,

am tmljergefjenben £age ferner wrmunbet, mit 20 3a^en

feine mititärifdje ßaufbatyn Befc^tofe: mit 10 Sauren al3

freimütiger eintretenb, raarb er mit 11 Qa|rett (Sorporat

nnb mit 18 Unterlieuteuant, Ijatte bereite $mei gelange in

Stfrtfa mttgemadjt, fomie btn ^rimfrieg, raofetbft er bei ber

^Belagerung t)on ©ebaftopot uermunbet mürbe*). S5ei <Boh.

ferino fottte aud) ber le&te ©prötfling einer ber g(orreid)ften

gamitien be§ erften ,föaiferreiti)e§ fallen, in ber ^ßerfon be3

Obrift=Lieutenants 3>unot, §ergog von 5lbrante§ nnb ©enerak

fta68=<S§ef be§ ©eneralS be gattfy

©er Sßaffermangel na^m immer mefjr überfjanb, bie

©reiben maren au3getrocfuet, bie ©otbaten fanben meiftenS

nur ein ungefunbe§ nnb moraftige§ ©etranf $\ix ©tithing

ifjreg 2)urfte§, unb an alten ©teilen, mo fidj ein Brunnen

*) Untertieutenant Sean^rangotg ^onrnier mürbe ben 6. gfe&ruar 1839

in 9J?e£ geboren, lief; ftdj bann aU ^reirotffiger ben 4. 3uni 1849 in

bie grembentegion anwerben nnb tarn nad) Algier; ben 6. Sfyrtl 1850

rourbe er (Sortoorat, ben 1. 2türtt 1851 Sergeant, ben 11. Süß 1852

©ergeant^ourier, 1854 «Sergeant»SB^ajor; ben Ärtm»gelbgug madjte er in

ben Satjren 1855 nnb 1856 als SCbjutant mit, mar ben 20. «Hob. 1855

jum Unterlientenant im 42. £intem$ftegiment ernannt morben, öon ttiet*

d)em er im gleiten ®rabe ben 13. DftoBer 1856 mm 2. Sftegimente ber

faifertidjen Säger berfe^t mürbe. £>en 24. 3uni töbttidj berttmnbet, ftarö

er ben 25.



— 40 -

befanb, würben 6d)ilbroad)en aufgeteilt mit fc^arf getabenen

©eroeljren, weil man ba§ äöaffer für bie Traufen ermatten

wollte; bei ßaoriana mürben in einem ©umpfe mit ftiufig

geworbenem SSaffer mä^renb 2 Sagen 20,000 $lrtitlerie=

nnb (Satmteriepferbe getranft. diejenigen reitertofen ^ßferbe,

roetdje uerrounbet roäfjrenb ber ganzen 9^acr)t umherliefen,

fct)Ieppten fid6> }e£t gu ben ©ruppen iljrer ©ettoffen, gleid)

at§ ob fte t»on iljnen §ülfe oertangen wollten; man töbtete

fie jero eilen mit einem ©djuffe. @in fotd)' ebte§ £ljier, in

l)errtid)em ©cf)mucfe, tot and) $u einem fran^öfifdjen £)e=

tad)ement; ber SDxantetfacf, roetdjer nod; feft anf bent ©attel

angefdmallt mar, enthielt Briefe nnb fonftige ©egenftanbe,

meldte erlernten liefen, baf$ ba§ ^ßferb bem roacfern ^Mn^en

von SfenBnrg gehöre; man fuct)te nnn nnter ben lobten

unb fanb and) enblid) ben öftretcr)ifct)ett ^ßrin^en oerrounbet

nnb bewußtlos r>on bem 23lutoertufte; allein ben 23emüfjun=

gen ber fran$öfifd)en (S^imrgen gelang e§, ttjn in'3 ßeben

äurüct^urufen, fo ba$ er $u feiner gamilie jurütffef)ren lonnte,

al§ biefe bereits, ba fte or)ne sJcad)rid}t t)on tljm geblieben

mar, Iraner angelegt Ijatte.

SBet mannen tobten ©olbaten bemerkte man ben 2tu§=

brucf ber Dritte anf bem 2lntti^e, e§ waren jene, weldje anf

bzn erften ©djuß tobt ^nfammenfanlen; altein eine große

3afjl trng bte ©puren be§ £obe§lampfe§, mit ftarr an§ge=

ftrectten ©tiebern, ben Körper mit bleifarbenen glecfen be=

becft, bie §änbe in bte (Srbe gebobrt, btn ©djnurrbart borftig

aufgerichtet, ein finftere3 Säbeln nm ben $Jhtnb mit !rampf=

f)aft ^nfammengepreßten gähnen.

SDran oerwenbete brei Sage nnb brei D^äcr^te, um bie

lobten, weldje auf bem ^ct)tacr)tfelbe liegen geblieben waren,
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ju begraben*); allein anf biefer weiten ©treefe maren manche

ßeute in btn (graben, in btn 3tcferfurdjen verborgen ober

oerfteeft in ©ebüfdjen nnb anberen £errainunebenl)eiteu

nnb fonnten erft fpäter anfgefunben werben nnb ade biefe

Seidjname, raie bie gefallenen 3ßferbe, Ratten bie Snft mit

giftigen fünften gefdjmängert.

3n ber fran^öfifäjen 2Irmee raurbe eine geraiffe 2ln$al)t

Sente per (Sompagnie beftimmt, um bie lobten 31t fudjen

unb ^u begraben unb gemöfmtiti) traten bie§ bie Seute be3

gleichen @orp§ für tfjre SßBaffengefSorten ; fie ftijrieben fidj bie

£5rbnung§nummer ber ©ffelten jebe3 getöbteten 9ftanne3 auf

unb legten bann mit §ütfe ber bafür bejahten tombar=

bif^en dauern ben Seiämam mit feinen Kleibern in eine

gemeinfdjafttidje ©rube.

Ungfücftiäjermeife barf moljl angenommen merben, ha^

bei ber §aft, mit meiner biefe Arbeit ootlfüljrt mürbe, unb

bei ber ©orglofigfeit ober groben ^ati}laj3igfeit mancher bie-

fer dauern audj fjin unb raieber ein Sebenber mit btn

lobten begraben mürbe. £)ie Orben, ba% ©etb, ttfjren,

Briefe unb Rapiere, meldte man bei ben Offizieren fanb,

mürben btn lobten abgenommen unb fpäter an ir)re garnU

lien gefenbet; allein bei einer folgen Sftenge oon Seidjnamert,

roie fie fjier begraben mürben, mar e§ mofjt ntd^t immer

möglich, biefe Aufgabe getreulich gu erfüllen.

(Sin ©oljn, ber Siebling feiner Altern, btn eine §drt=

licfye Butter mä^renb einer langen 9^et§e oon Sauren auf=

*) 2)ret Sßodjen nad) bem 24. 3unt 1859 fanb matt ttod) auf ntef)*

rerett fünften beS @cf)tad)tfelbe8 tobte Sofbaten üott Betbett Armeen. —
2)te SBeljauptung, ba$ ber 25. Sunt genügt IjaBe, unt äffe $ernumbeten

tt)egsufiu)ren nnb aufzunehmen, tft öoffftänbtg fatfc^.
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gebogen unb gepflegt, über beffen geringfteö Unroor)tfetn fie

fic§ erfc^recft; ein fdjmucler Offizier, oon jetner gamilie ge=

liebt, ber grau unb jtinber 31t §aufe getaffen; ein junger

©otbat, ber beim 51bmarfcr)e tn'3 gelb feine 23raut t> erlief},

ober rote roofjt ein 3eber eine Butter, ©djroeftern, einen

alten fetter bafjeim fjatte, — ba liegt er nun im jtotfje,

im ©taube unb in feinem SBtute gebabet; fein männtid)

fd)öne§ 5lntlit3 ift unfermtltdj, ber feiubüdje ©äbet ober bie

,ftartdtfd)fuget r)aben e§ ntdjt oerfdront: er leibet unb er

ftirbt; unb fein Seib, ber ©egenftanb fo langer Pflege, —
jer^t gefd)roar$t, angefdjro ollen, ^erftümmelt, roirb ba, roie

er ift, in eine ftxum orbentlid) gegrabene ©rube geroorfen, nur

mit einigen ©Räufeln föalf unb (Srbe bebeeft, unb bie 9tuub=

oögel fronen feiner §änbe unb griffe nidrt, roetdje beim

£lbfpür)teu ber Qrrbe, ob in ber ©fiene ober auf bem 2Ib=

rjange, f)erau§fd)auen au§ bem ©rabe; — man roirb roor)t

roieber fommen, <5rbe auffdjütten, üietteidjt ein pl$etne§

^reu^ aufridjten, aber ba§ roirb 2üle§ fein!

£)ie Setdjname ber Deftreicx)er lagen §u £aufenben auf

ben §ügetn, bm 2krgoorfprüngen, auf ben 9)£ameton§, ober

^erftreut ttnter 23aumgruppen unb in bm (Ebenen t>on 9Jce=

bole, mit iljren ^erriffeiten tudjenen SEöamfen, ttjrett grauen

mit ^otr) befd)mußten Mänteln ober mit iljren Dorn Glitte ge=

rotteten roei|3en Söaffenröcfen. ©an^e ©dnn arme oon ^tiefen

faugten an ir)nen, unb Otauboögel xtm!rei§ten biefe oon ber

gäutnij3 grftnlid) gefärbten Körper, in ber §offmtug, fie

$erfleifd)en §u fömten. 3U §unberten rourben biefe lobten

in eine gemeinfdMfttidje ©rube geroorfen.

28ie oiele erft oor roertig 2öod)en in bie 9Irmee einge=

reifte Ungarn, 23ör)men ober Oxumaiuen, roeldje fid) oor
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ÜXMbigfett ober (Srfdjöpfnng nieberraarfen, fobatb fie ftc^

einmal au|er bcm ©cfyufs&eretdje befanben, ober and) leicht

nernmnbet bnrd) ben 23tntoerlnft berou§tlo§ liegen blieben,

finb nnn ba anf elenbe 2öeife ju ©rnnbe gegangen!

Sßtele gefangenen Oeftreidjer geigten einen fnrtijtbaren

©d)retfen oor ben granjofen, raeil man für gut gefnnben

§atte, fie tfjnen al3 leibhafte Dämonen bar^nftellen, nnb

biefe§ SBtlb entroarf man befonber§ t)on ben 3uaüen - £^e
f
e

SßorftetCung mar fo feft in ifjnen eingemitr^elt, ba§ einige

bei ber ^Inlnnft in SBrefcia nnb beim 5lnblide ber 23änme

einer ^romenabe ber ©tabt gang ernft^aft fragten, ob man

fie tüofjl an biefen Räumen auffangen motte. ?0M)rere Der-

galten bie ©nt^er^igleit fran^oftfdjer ©olbaten in i^rer S3linb=

l)eit nnb ttntoiffenljeit anf fefjr nnfinnige 28eife; fo näherte

fid) am ©amftag ein mitteibiger Säger einem in feljr be=

Itagen^raerlern 3uftanöe baliegenben Oeftreiäjer mh bot

tfjm in feiner ®ntmütfjtgfeit eine oolle 2£afferfanne $nm

Strinfen an; ber Oeftreidjer Jeboct), ber an foldje mitleibige

©efinnnng niäjt glauben tonnte, ergriff rafd) ba% neben iljm

tiegenbe ©eroeljr nnb oerfe^te mit aller tfjm nod) übrigen

^raft bem barmherzigen Säger empfinblidje ^otbenfc^läge

anf bie güjje nnb ba§ 23ein. (Sin @arbegrenabier mollte

einen ooKftänbig üerftümmelten öftreid)ifc!)en ©olbaten auf*

lieben, allein biefer fajjte eine neben ilmt liegenbe gelabene

^ßiftole nnb fenerte fie fo in nääjfter $ltyt axtf ben ab, ber

i^m §ülfe leiften mollte*).

•) SSor ber ©djtadjt bon 2)torigttcmo (üDMegnano) am 8. Sunt 1859

ttiurbe ein auf Sorboften ftefjenber farbinifdjer ©otbat bon einer 516=

Rettung Deftreidjer ii&errafdjt , toeldje il)tn bie SCugett au§ftadjen, batnit

er, trie fie fagten, für ein anberntat {erne, Ijetf fe^enber ^u fein; nnb
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„Sie bürfen nidjt erftctunt fein über bie ©art^er^igfeit

unb ba§ rofje iBenefjmen einiger unferer Seute," jagte ein

gefangener b'ftreiäjifdjer Offizier $u mir; „benn mir fjaben

in nnferer totee mirHidje 2öt(be, bie au§ ben enttegenften

^romn^en be§ OteidjeS fommen, mafjre Barbaren/'

(Stnige frangöfifdje ©olbatcn wollten übrigens autf) tyvtfe

feitS Vergeltung nehmen an etlichen befangenen, bie fie für

Kroaten gelten, „bie mit ifjren anüegenben §ofen," mie fie

biefelben innrer Aufregung fte^eiämeten, roeldje ftet§ bie Ver=

munbeten niebermaäjten; allein bie SBebrolijten waren Ungarn,

meld)e jraar eine afjnlidje Uniform nrie bie (Kroaten trugen,

fid) jebod) nid}t fo granfam benahmen, raie biefe. @§ gelang

mir fdjnett genug, nadjbem td) btn fran^öftfcr)en 6oIbaten

biefen Unterfäjieb erftärt Jjatte, bie oor ©djrecfen gitternben

Ungarn oor ber ifjnen $ugebacf)ten D^acr)e $u beroafjren. £)ie

gran^ofen finb in ber D^egel, mit menig 2ut§naljmen, fefjr

ttjofjirooftenb gegen ©efangene. (So mar e§ burdj eine §öf=

üdjfeit beS 5(rmeecorp^(£ommanbanten ben gefangenen öft=

reicfyifdjen Offizieren geftattet morben, iljren ©äbel ober

ifjren Regelt $u begatten, fie erhielten bie gleite 9?afjrung,

mie bie franjofif^en Offiziere, unb Diejenigen, roetdje oer=

munbet waren, mürben oon ben gleiten ^Cer^tett beraubet:,

man r)atte felbft einem non ifjnen geftattet, feine (Sffeften

$u f>oten. Viele franjöfifdje ©olbaten tfjeüten brübertid)

Üjre Seben§mittel mit btn faft $um £obe verhungerten ©e=

einem Sßerfagüere, ber ftcfj bon feiner GEombagnie bertief unb einer §anb=

öotC Defteidjer in bie £imbe fiel, fdjnitten biefe bie Ringer aB unb ließen

ifm bann mit ben Sorten taufen: „£aß btr jefct eine ^enficn geben!"

§offen ttrir, baß biefe berbürgten Vorfälle bie ewigen biefer 2trt im ita*

lienifdjen Kriege tnaren.
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fangenen; anbete
f
steppten fernbliebe SBernmnbete nad) hm

getbta$aretf)eu unb bemühten fidj ooE Eingebung unb $cit=

leib um fie. 3ludj Offiziere nahmen fidj öftreidjifdjer 23er=

nmnbeter an; einer umraiefette mit feinem Safajentudje bie

tiefe ^opficunbe etne§ £ijroler§, ber nur ein atteS, gan$

blutige^ £ad) befaf?.

Sßenn mir nod) eine 20?enge einzelner £f)atfad)en

aufjagten lönnten, me(d)e 3eugnij3 Ö e^ en * 0Xl ^em ^en
Sßertlje ber fran^öfifdjen Slrmee unb beut §etot§mu§ iv)xtx

Offiziere unb ©otbaten, fo burften mir and; bie ^enfcfyUdj-

feit be§ gemeinen Cannes, feine ©üte unb fein ^itgefü^t

gegen hm befiegten ober gefangenen geinb nidjt ^u ermäl)=

neu uergeffen, benn gerabe biefe (£igenfd)aften Ijaben eben

fo oiel 3öert§ als feine Unerfd)rocfenI)eit unb fein 9ttut§ *).

*) S)te franjöfifdfien @o(baten Ratten ba§ (Sigentljum ber £anbe§be*

moljner auf ba§ ©emiffenfyaftefte gefront, unb man !onnte nidjt genug

ü)re S)t§cipün , i^re §öfttdjfett, t^re (Sntljattfamfett unb iljre gute Stuf*

füfjrung mciljrenb beö ganzen itatienifdjen Krieges (oben.

Proklamationen mie Diejenigen be§ äftarfdjaflS SRegnaub be @t. 3ean

b'2tngeU) ober be§ ©eneratS £rodju öerbienen aufbemaljrt m »erben unb

bienen benen mm SKufyme, meiere fie an iljre @o(baten erliefen.

„3n bem beginnenben ^etbmge," jagte ©enerat £rod)u in feiner $ro*

flamation bom 4. 9Jlai 1859 , bie üon Stteffanbria batirt mar unb allen

(Eompagnieen feiner Sn'ötfton unter ben Sßaffen üorgetefen mürbe, „miif*

fen mir mit auSbauernbem (gifer aud) bie Ijärteften groben, bie Bereits

für uns begonnen l)aben, befielen; mir muffen biScipünirt fein unb ftrenge

nad) unferen SSorfdjriften leben; bei bereu SBoffjieljung U)r mid) unbeug*

fam finben merbet, unb am Sage ber @d)(adjt motten mir tridjt butben,

ba% e§ nod) Smdjttgere als mir giebt. SBir bürfen nicfjt bergeffen, baß

biefe £anbe§bemol)tter unfere Miirten finb, mir Ijabett tljre ©ebräudje, iljr

(Sigent^um unb iljre ^erfon p adjten; mir motten ben $rieg mit 9ftenfd)*

tidjfeit, im ©eifte ber ©efittung führen. Stuf biefe SBeife merben unfere

S3eftrebungen adjtungsmertt) fein, ©ott mirb fie fegnen, unb id), ber id)
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(Ss> ift eine cmerfcmnte £f)atfad)e, ba^ gerabe bte mirftid)

ausgezeichneten Äriegämänner ftd) milbe unb fjöflid) geigen,

rate alle f)ert)orragenben fieute; ber fran^öftfct)e Offizier ift

auct) gemöt)ulici) eben fo leutfetig , al§ ritterlict) unb grot)-

mütlfjig; er t>erbtent nod) §eute ba§ £ob be§ (General üou

(Salin, ber bei ber ©ct)tact)t ron Stanriube gefangen genom=

men rourbe unb, vom $carfct)all von Suremburg mit ber

äutjerften 9lrttgfeit beljanbelt, §um 6§ et) alter bu dtv^d jagte

;

„2öetct)e Nation feib üjr? 3$r fdjlagt eudj rate bte Söraen

unb befjanbelt eure geutbe, fobatb il;r fte beftegt t)abt, tüte

eure beften greunbel"

£>a§ $cititair=$erpf(egung3amt fuljr fort, naä) $erttmn=

beten fiteren $u laffen, roelctje, üerbunben ober niti)t, auf

$caulefetn, auf £ragbaljren ober auf (SacoletS §u bengelb=

la^aret^en gebracht mürben; üou ba tran§porttrte man fte

nad) ben ^Dörfern ober gteefen, metd)e bem Orte, rao fte ge=

fallen ober mo fte aufgefunben mürben, am näd)ften tagen.

3n btefen Drtfdjaften r)atte man in btn ^irdjen unb &vtö=

ftern, in ben §äufern, auf btn öffentlichen ^täfeen, in ben

§öfen, auf ben (Strafen ttnb ben ^romenaben, fur^ an

allen paffenben SoMitäten prom'forifct)e gelblajaret^e, t)er=

gerietet; unb fo waren in (Sarpeneboto , haftet ©offrebo,

ettd) befehlige, tterbe als ben fcfjönften Site! meiner SaufBa^n ben be*

trauten: als (Eommanbant ber 2. SDiüifion."

®en 18. 2Kai 1859 ffcratf) in SDtorengo Stafd&aff $egnanb be @t. Scan

b'Stngetti, in folgenber SBeife jn ber fatferüdjeit ©arbe:

„©otbaten ber ©arbe . . . . tljr werbet ber Strmee ba$ 93etftotel ge=

Ben ber Unerfcfjrocfenljeit in ber ©efafyr, ber Drbnung unb ber ©tScitotttt

auf ben 9Jiärfd)en, ber Sftulje unb Mäßigung in bem £anbe, ba% ü)x ju be>

treten fjabt. S)ie Erinnerung an eure Familien ftirb eud) SSBoljfajoÜ'en

gegen bie SSetoo^ner, Sldjtimg bor bem (Stgentljum einflößen, unb feib

bann öerjtdjert, ba|3 ber ©ieg eud) erwartet . . .
."
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Gebote, (Buibi^olo, holtet mib in allen umttegenben Ott-

fc^afteu eine große Stenge SBenrmnbeter untergebracht, allein

bei* größte £!)eit berfetben befanb fidj in (Saftiglione, tüo^in

fiel) bie mtnber fclnner SSertefcten bereits 51t guße gefcfyteppt

Ratten.

$)a§tn 30g nun eine lange ^rojeffiott v>on 2öagen

beS ITOitatr = $erpftegungSamteS , belaben mit ©otbaten,

Unteroffizieren unb Offizieren \tbtn ©rabeS, bunt bnrd)einan=

ber, (Saoateriften, Snfanteriften, SlrtiEeriften•: fie maren alle

mit 33tut beflecft, erfcljöpft, in gerriffenen Kleibern, beftaubt;

bann lameu mieber ^Drautefel im furzen £rabe, bereu un=

ruhige ^Bewegungen btn unglücfliäjen SBernmnbeten mit Je=

beut ©djritte ^luSrufe beS (2>djmer$e§ entloc!ten. ©ein ©inen

mar . ein 33ein gevfäjmettert, baS faft com Körper losgetrennt

$u fein festen, fo baß jebe teitijte (Srfdjütterung beS äöagenS

Üjm neue dualen r>eruvfatijte; einem 2tnbe.ru mar ber ?Xrm

gebrochen, unb er ftüfete ilm mit bem nod) unnerle^ten;

einem (Sorporal mar ber 6e|er einer (£ongreoe'ftt)en Otafete

in btn 5Irm gebrungen, er gog tyn fetbjt IjerauS unb fuct)te

ftdfj bann, Ü)n als ©toef benut^enb, naa) (Safttgltone $u

fd)leppeu; niete biefer $ermunbeten ftarben untermegS, unb

tr)re ßeiäjname mürben bann an bem Otebe ber ©trotte

niebergetegt, wo man fie fpäter begrub.

$on (Safttgttone follten bie SSerrounbeten nadj btn

©pitätern oon SBreScia, (Sremona, Bergamo unb SOrailanb

gebraut merben, um enbticfj §tcr eine regelmäßigere Pflege

in finben unb bie nötigen Imputationen p erbulben. £)a

iebod) bie Oeftretdjer bei iljrem ^tücfmarfaje alle gufjrmerfe

ber 23emolmer mit ©emalt requirirt Ratten, unb bie £ran§=

portmittel ber gran^ofen im $er!jäftniffe ber 2D?enge 23er=
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munbeter ntdjt ausreißen tonnten, fo mußten fte 2—3 £age

matten, elje man fte nur nad) ^afttgltone bringen fonnte,

ba§ mit $etmunbeten bereite überfällt mar*). SDiefe gan$e

©tabt uermanbelte fia) fomof)t für bie gran^ofen als aud)

für bie Oeftreidjer in ein meiteä tmprotrijirteS ©pttal; fd)on

mctljrenb be§ greitag§ mar fjier ba§ ßa^aretf) für ba§ £aupt=

quartier aufgeftijtagen raorben, (£§arpte=£iftett mürben ge=

öffnet, $erBanbapparate unb d)irurgijcf)e ^nftrumente jurcdjt

gefteltt; bie ©inmo^ner gaben atleS , raa§ fie an 53ettbecfen,

ßeinmanb, ©trofjfäcfen unb Sftatrajen entbehren fonuten.

£)a§ Spital üou (Saftigtione , bie jttrdje, ba§ jtlofter unb

bie jtaferne üoti ©an Suigi, bie jtapuätnerttrdje, bie ®en§=

barmeriefaferne, fomie bie jtiräjen 9^aggiore, ©au ©iufeppe

unb ©anta Dtofalia mürben mit 23ermunbeten angefüllt,

bie biäjtgebrchtgt neben einanber nur auf ©trolj ju liegen

toten; man muffte nun aua; auf ben ©trafen, inben§5fen

unb auf btn ^tä^en ©trolj legen unb l)ier überbecfte man

bie ßagerftätten mit Brettern ober fpannte Züfytx au§, um

bie non allen ©eiten anfommenben 3>ermunbeten gegen bie

©onnenftraljteu ju fdjü^en. Sluäj bie $rtoat$aufet füllten

fid) Batb mit $ermunbeten, Offiziere unb ©olbaten mürben

oon ben t>ermögtid)ereu (Sigentfjümern aufgenommen, metdje

tfjr ^ögtic^fteS traten, um i^nen Sinberung ^u Krfdjaffen;

*) 2)a§ 6 SReife« bftlicf) t>on 23re$cia gelegene (£aftiglione bette ®ti=

öiere gät)ft 5300 ©eelen. SBortoärtS beSfelben ^atte, ben 5. 2Ingnft 1796

nnb jtnei Sage nad) ber (Stnna^me biefer @tabt burdj ©eneral 2iugereau,

©eneral 23onaparte einen entfdjeibenben @ieg üBer ben öftreicfjifdfjen $e(b=

tnarfdjaft SBurmfer erfodjren. (SbenfaftS gan$ in ber Titye, an ber Griefe,

gewann ben 19. Styrit 1706 ber ^erjog tton SSenbome bie ©c^tad)t üon

GEatcinato üBer ben SRarfdjaff öon SRefcentlott- , ber in 2tbtoefenljett be8

grinsen (Sugen bie $aifertid)en Befehligte.
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bie einen fitsten eifrig in ben ©trafen nad) einem Ar$te

für tr)re (Seifte, anbere verlangten, baji man bod) bie Seidt)-

name au3 Ujren §äufern wegtrage, bie fie feftjft nid)t im

©taube maren roegju \<§ äffen. %lafy (Saftiglione mürben

aud) bie (generale Sabmirautt, SDieit unb kluger, bie Obrtften

23routta, 23riucourt unb anbere fjöfjere Offiziere gekaut,

roefdje oon bem gemanbten Dr. ^Bert^eraub gepflegt mürben,

ber üon grettag borgen an fortmäl)renb mit Imputationen in

©anSuigi befa)aftigt mar. 3tt>et anbere Ober=(Sfytrurgen, bie

£>oftoren ßeuret unb §afpet, jmei itaüenifdje Aer^te unb

bie ©ef)iHfen D^iolacci unb Sobftein Ijaten ma^renb 2 Sagen

23erbänbe angelegt unb festen i^re mü^fame Arbeit nod)

mäljrenb ber 9bid)t fort, ©er Artillerie = ©euerai Auger,

melier guerft nad) ber (Safa ^orino gebraut roorben mar,

raofetbft fid) ba§ gelbta^aretf) be§ §auptquartier§ t)on bem

(Sorps be§ 9ftarfd)aft§ $£ac=2ttaI)on befanb, §u bem er ge=

fjörte, mürbe bann uad) (Saftigttone geführt; biefem au§ge=

^ei^neten Offiziere mar bie tinfe ©djutter burd) eine föuget

$erfdmtettert, meldte raafjrenb 24 &tunbtn in ben $ht§£eln

ber Adjfetpfjte fi^en Blieb; er ftarb btn 29. an ben folgen

ber Operation, meldje bie Au§$iefjung ber föuget oerurfa^te,

uadjbem fdjon ber 23ranb eingetreten mar.

Söa^renb be§ ©am§tage§ maren bie &onooi§ ber $er=

munbeten in fo großer $a§t angelommen, ba§ ba§ ^ßerfonal

ber ^ilitäroermattung, bie (Sinmofjner unb bie in (Safttgltone

gelaffeue £ruppenabt§etlung burdjauä nid}t hinreichten, um

bie notljroenbigen §)ienfte gu oerfef;en. 3e£t begannen nod)

meit traurigere Auftritte, roenn gtetdj anberer Art, ai% am

sorfjergefjenben Sage; e§ maren mof)! Sßaffer unb %&tn&

mittet oor^anben, allein bie $erraunbeteu ftarben bemtodj

4
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an junger unb 2)urft, e3 mar genug ßfjarpie ba, allein e§

fehlte an Rauben, um bie SBunben bamit ju uerbinben; ber

größte St^cü ber 3terjte liatte ftdj nad) (Sabriana begeben muffen,

unb e§ fehlte überbieg nod) an ^ranfenroartem unb an bie*

nenbem ^erfonate. Wlan nutzte beßfmtb raoljt ober übel einen

freiroitUgen jtranfenbtenft organifiren, roa§ iebocr) inmitten

biefer Xlnorbnungen fer)r fdjroer mar, unb bei bem panifdjen

(Sdjrecfen ber (5*inm ofmer nod) fernerer raurbe; benn ber trau-

rige 3uftaub ber 35errounbeten r)atte auf biefetben einen fo er=

fd}ütternben (E-tnbrucf geübt, baß bie $errotrrung nod; juna^m.

SDiefer ©djretf'en rourbe burd) einen in ber 5tyat unbe=

beutenben Vorfall nod) nerme^rt. 3 e uad)bem jebe3 (Sorp§

ber fran^öftfdjen 5trmee fid) raieber gebilbet unb (Stellung

genommen l)atte, mürben am £age nad; ber ©d)lad)t bie

©efangenen=£ran3porte burd) (Safttatione unb DJcontedjiaro

nad) 33refcia geführt. (£ine biefer t>on §ufaren e§!ortirten

5lbtf)eilungen näherte ftd) gegen -Tiadjmittag auf bem 2öege

non (Saoriana nad) ßaftiglione biefer (enteren ©tabt unb

fd)on non Weitem gelten fie tprid)ter 28eife bie ©inroo^ner

für bie in SOiaffe anrütfenbe öftreid)tfd)e 2lrmee.

£ro£ ber Slbgefdnnacftljeit biefer non btn dauern, btn

gebungenen güljrern ber 25agagemageu unb ^tn flehten

ambulanten, ben Gruppen im gelbe regelmäßig folgenben

Krämern Ijeruntgebotenen ^ladjridjt fdjenften bie Ginmolmer

ber <Btabt bem ©erüdjte bennod) ©tanben, als biefe ßeute mit

ängftüdjer (Site anfamen. SDte §äufer mürben gefd)toffen,

dou ben 23emofjnern nerrammelt, fo gut e§ gieng, man Der-

branute bie bretfarbtgen gähnen, bie bie genfter fdjmücften

unb nerbarg ftd) bann in kellern unb auf ©peidjern; niete

flogen über bie gelber mit üjren grauen unb ^inbern, in-
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bem fie aUc§ jloftbare mit fid) nahmen; roieber anbere mentger

furd)tfame blieben gu §aufe, allein fie nahmen bie erftcn

beften öftreidjifdjeu SSerrounbeten, bie irrten in bie §änbe

fielen, ober bie fie anf bzn ©trafen finben tonnten, bei fid)

anf, nm fie nun plökltdj mit aller 2lnfmerfjamfeit nnb 3 Us

üorfommenfjeit 31t befjanbetn. 3U &en ©trafen unb auf hzn

2Begen, reelle mit Söagen noU $errounbeten unb mit &ht\\%=

mitte(=^ont)oi§ für bie $trmee bebecft raaren, mürben gour=

gon§ mitfortgeriffen ,
^ferbe flogen nact) allen ^id^tungen

unter ben Sdjred'enSrufen unb unter bem 2ßutljgefd)rei ber

güfjrer, 23agageraagen mürben umgemorfen, gan^e Sabuugen

t>on 23i3fnit in bie Straßengräben gefdjleubert. 'Die immer

metjr erfdjrecfenben guljrtente fpannten ifjre ^ßferbe au§, unb

flogen mit ümen in geftrecftem Saufe auf ber (Straße nad)

$Jconted)iaro unb 33refcta, inbem fie auf bem ganzen Sßege

bie Sd)recfen3nad)rid)t nerbreiteten, £ebeu§mittel unb S3rob-

magen, metdje bie Stabtberjörbe t)on 23refäa regelmäßig in

ba% alliirte Sager fenbete, mit fid) fortriffen, $ermunbete

überfuhren, meldje fie nergebenS um 5lufnal)me flehten unb

je^t üoH ^er^meiftung ttjren $erbanb gegriffen, fd)roanfenb

bie föirdjen oertießen, auf htn Straßen fid) fort$ufd)leppen

fugten, o^ne §u roiffen, mie mett fie nodj gerjen formten.

SMfjrenb be§ 25., 26. unb 27., wtyt tobeStalnpfe unb

meldte ßeiben! 3)ie burd) bie §i£e, btn Staub, btn fanget

an 2öaffer unb Pflege perfdjlimmerten Söunben mürben

immer fdauerhafter, bie mepl)itifd)en fünfte üergifteten bie

ßuft, trofe btn loben§mertf)en 33eftrebungen ber ^iütärüer-

maltnng, bie in Sa^arettje nermanbetten Sofatitäten in gutem

Staube $u erhalten; ber juner^menbe Mangel an ©e^ülfen,

jtraufenmärteru unb SDienern mürbe immer meljr fühlbar,
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beim bie nad) (Saftigüone Jommenben (SonooiS Brauten t>on

SStertelftunbe $u $iertetftunbe immer nodj neue 2l6t§eüungen

von SSertmmbeten. ©o groß aud) bte StptigMt mar, roetdje

ein £)Berä)trurg unb gmet MS brei ^perfonen entroiefetten,

roetdje bte regelmäßigen Transporte nad? 23refcta mit Don

Od)fen gezogenen 2$agen organifirten, fo groß aud; ber (Sifer

ber 23eroof)ner non 23refcia, raetdje mit äöagen r)erbeifamen,

um jtranfe unb Sierraunbete a&guljoten unb beneu man be=

fonbcrS bte Offiziere anoertraute, fo waren bodj ber abgeben*

btn Transporte raentger, als ber anfommeuben , unb bte

lleberfüllung naljm immer metjr $u.

IBCuf btn (Steinplatten ber (Spitäler unb ^tr^en non £a=

ftigtione toaren neben einanber %tuU aller Nationen, gran=

jofen unb Araber, £)eutjd)e unb <&lavtn niebergetegt roor=

ben; manage einftroeiten in bte (Scfe einer Kapelle unterge=

brachten Seute Ratten nid)t metjr bte straft fid) $u beroegen,

ober fomtten in btefem engen Otatm fid) nid)t rühren. gtüd)e,

ßdfterroorte unb ©efd)rei fällten in btn ^eiligen Dtäumen

nrieber. „510)! mein §err, nrie leibe tdj!" jagten (Einige

biefer UngtMtidjen ^u mir, „man gibt unS auf; man läßt

unS elenb fterben, unb bodj fyahtn rair unS ja raaefer ge=

fdjlagen!" £rofe btn Wltytn, bte fie auSgeftanben, trofc btn

fdjtaftofen sJläd)ten lonnten fie \t%t feiner Ocufje genießen;

in it)rer ^er^raeiftung riefen fie bie §ülfe eines StqteS an,

ober fd)tugen roilb um fid), bis ber ©tarrframpf unb ber

£ob ii)rem Seibert ein (£nbe machte. Einige ©olbaten, raetd)e

glaubten, baß baS auf üjre bereits in Eiterung übergegan=

genen Söunben gegoßene falte Gaffer SBürmer t)eroorbringe,

ra oüten fid) Ujre SBerbanbe ntdjt meljr anfeudjten taffeit ; an*

bern, toetd)e in ben gelbta$aret§en nerbunbeu raorben waren,
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ber Sßerfcanb ntd;t mefjr gewecfyfelt, unb war burd) bie ©töfce

auf bem SBege fo jufammengepreftt werben, baji fie \t%\ eine

wafjre harter anstifteten Ratten. 3|r Stuttife war oon

9Jiücfeu bebetft, weldje an ifjren Sßunben
f
äugten; tfyre SBtitfe

fdjweiften nad) allen leiten um^er, ofjne eine Antwort ju

erhalten; Stautet, §emb, gleifdj unb S3Iut bilbeten bei ifjnen

eine fdjaubererregenbe 20iifd)ung, in welker fid) bie Sßßürmer

eingefreffen Ratten. $iete erfdjracfen oor bem ©ebanfen, uon

biefen 3Burme.it jernagt ju werben, in bem ©lauften, baft

biefefben au§ ir)rem Körper lämen, iubeffen fie bodj burd)

bie $ft üden ferwärme, welche bie Suft erfüllten, 5evr>orÖ e=

bracht wovben waren. §ier far) man einen uoEfornmen un=

fenntltd) geworbenen ©otbaten, beffen 3unÖ e um)er§ältnig=

mäßig aus> feinem gerrtffenen unb gerf^metterten -üftunbe r)er=

r>orr)ieng; er oerfudjte, fid) ^u ergeben; id) bene^te mit fri=

fdjem Sßaffer feine aufgetrockneten Sippen unb feine r>er=

r)ärtete 3unge, nal§m Dann e *ne §au^ ü0^ ßljarpie, bie id)

in einem Mbet, hm man mir nadjtrug, nefete, unb legte

bann biefetbe in bie unförmliche Oeffuung, welche ben SOtab

erfer^te. ©ort war ein anberer Ungtücfticrjer, bem ein Slrjeil

be§ @efid)te§ oon einem (Säbel weggehauen worben war, er

war ofjne üftafe, Sippen unb ^inn; in ber Unmöglichkeit ju

fpredjen unb r)alb erbtinbet gab er 3eidjen mit ber §anb,

unb burd) biefe ergreifenbe ^antomine, weldje uon gurgeln-

ben £öneu begleitet war, 30g er unfere ^lufmerlfamleit auf

fid); id) gab ifjm 311 trinfen unb tief? auf fein blutenbeS @e=

fid)t einige tropfen frifd)e§ SBaffer träufeln, ©in SDritter,

mit weitgeöffneter £>irnfd)ale, faul fterbenb jitfammen, m=

beffen fein §im über bie (Steinplatten ber jtirdje fCofc; feine
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UngtücfSgefäfjrten ftieften ifm mit ben güften auf bie ©ette,

weil er bie ?paffage ftörte, id) fdjü^te i§n in feinem testen

£obe§|ämpfe unb umfüllte fein cmne§ §aupt, ba§ jidj nod)

fäxvaü) Beraegte, mit meinem £af($entud)e.

DBgtetd; jebe§ §au§ gu einer Verberge für SBerrounbete ge*

werben mar unb jebe gamitie fnnlänglid) %u tt)xxn Ijatte, um

bie aufgenommenen Offiziere $u pflegen, fo gelang e3 mir bod)

uon ©icnftag borgen an, eine gennffe 2ln$afjl grauen au§

bcm Stoffe jufammen^ubringen, raetd)e iljr 2R6gtt($fte8 traten,

um Bei ber Pflege bev ^ernumbeteu Beljütfüd) ju fein; e§

Rubelte fidj Jefet in ber %i)at nidjt mefjr um Imputationen

ober anbere Operationen allein, mau mußte and) ben fonft

an junger unb £)urft fterBenben Seilten $u effen unb 31t trin=

len geBen, i^re S&uuben nerBinbeu, ober i§re Blutenben, mit

jtotfj unb Ungeziefer Bebecften Körper roafdjen, unb ba§

5ltte§ inmitten r>on giftigen ftinlcnben 5tu§bünftungen, unter

bem Ätagegefdjret unb ben «S^mer^en^rufen ber $errounbe=

ten unb Bei einer erftidenben §tt$e. 33atb mar ein föern

non folgen greinulligen geBitbet unb bie tomBarbifdjen grauen

eilten §u benen, metdje am ftdriften fcr)rieen, ofjne gerabe im*

mer bie tlngtücf tieften 31t fein; id) für meinen £§ett fudjte

fooiet immer mögüd) bie §ütfeleiftung in bem ©tabtotertel

;$u organifiren, raeldjeä berfetBen am nöt^igften fjatte, unb

nafjm midj BejouberS einer ber fäivfym oon ßaftiglione an,

roetdje auf einer fybfy liegt, ftufS menn man uon SBrefäa

fommt, unb bie, mie id) gtauBe, Chiesa maggiore Reifst.

Wtii)x at§ 500 ©otbaten maren l)kx uutergeBrad)t unb min*

beften§ nod) gegen §unbert tagen uor ber R'xxfyt auf ©trofj

unb unter ben £üd)ern, raeldje man gegen bie ©onuenftraf)=

ten au§gefpannt r)atte. £)ie pflegenben grauen giengen f)ter
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mit t^ren jtrügen unb (Sintern, bie mit !(avem Söaffer gum

Soften be3 £)urfte§ unb jur Befeuchtung bev Sßunben ge=

füllt waren, oon ©tnem $um Zubern, ©intge biefer impro=

üiftrteu ^ranfenroärtertnneu waren id)öne unb ntebüäje junge

SD^äbd^en; t§re ©anftmutlj, iljre ©üte, i|re frönen mitleibt=

gen unb mit grauen gefüllten Singen, fowie ifjre aufmerf=

fame Pflege trugen uiet ba§u bei, um einigermaßen bzn

moratifdjeu 2ftut§ ber Traufen 31t Ijeben. SDte Knaben aus

bem Orte lamen unb giengcn, um üou btn nddjften 33run=

neu Vilbel, jtrüge unb ®tef$fannen mit äßaffer nad) ber

jttrdje $u tragen. $luf bie SBafferoerforgung folgte bann

bie Stu$t§ettung ber g(eifd)brül)en unb (Suppen, bereu bie

$?iUtdroerwaltung in großer Stenge ju liefern §atte. Un=

geheure fallen üou ßfjarpie waren ba unb bort nieberge;

legt, bamit 3eDer na$ S3ebürfnt§ banon nehmen lönne, aber

au SSerBdnben, Setnnmub unb §emben fehlte c§ alleutlml=

ben; bie §ütf§mittet in biefer Keinen £tabt, burrf; wetdje

aucf) bie ö'ftreid)tfd)e Slrmee gebogen mar, maren fo gufammen»

gefcf)mot$en , baß man fid) ntdjt einmal bie nötfjigftcn ©e=

genftdnbe oerfd)affeu fonnte unb benncd) gelang e§ mir burdj

bie 3fttt§ülfe biefer brauen grauen, bie bereite alt' t|r atte§

ßeinengeug fjerbeigebradjt Ratten, nod) einige neue §emben

gu erhalten, unb am Montag borgen fenbete idj meinen

ihttfdjer nad) Brefcia, um bort weitere $orrdtlje $u Idolen.

(5r tarn fdjon nad) etlichen ©tunbett $urücf, ben ganjen 2$a=

gen belaben mit Seinenjeug, ©djwdmmen, Seinwaub, ^än=

bem, ©tecfnabeln, Zigarren unb £abaf, Mamillen, Sftatoen,

^lieber, Orangen, 3ucfer unb (Zitronen, woburdj e§ nun

mögtid) raurbe, eine fo lange erwartete erfrifdjeube Stmonabe

bm kraulen $u geben, bie SSuuben mit einem 9ttatoenab=
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guf^e §u raafdjeu, manne 2Iuffd)Iäge anzulegen, unb bie 2Ser=

Bdnbe öfter §u roe^fetn. Söä^renb beffen §atte fidj imfer

§ütf§corp§ burd) neue SDcitgtieber refrutirt: ein alter $ca=

rineoffijier unb bann ^roei eugüfdje £ouriften !amen au§

l^eugierbe in bie ftixfyt unb mürben oon un§ faft mit ©e=

matt jitrücfgefjatten; ^mei anbete ©ngtanber brückten gleich

anfangs btn SSunfdj au§, un3 Beiftefjen ju föimen unb tl)etl=

ten Befonber§ btn Deftreidjern Zigarren au§. 5lu&erbem

leifteten un§ nod) ein itatienifdjer 2Xbbe, brei ober trier neu«

gierige fteifenbe, ein ^ournatift oon ^ari§, ber fpätcr

bie SDtreftion ber §ütfeteiftung in einer Benatpatten fäixtyt

üBernafnn, unb eublid) einige Offiziere ber in (Saftigtione

oerBleiBenben Militär =5tbt^eilung Bei biefer Krankenpflege

23eiftanb. (Siner biefer Offiziere mürbe jebod) Balb nad)^er tu

golge be§ ergreifenben @inbrutfe§ Iran!, unb unfere anbern

freimütigen Kranfenmärter jogen fid) ebenfalls nad) unb nad)

$\ixM, meit and) fie btn ^CnBlicf aller biefer Seiben, bie fie

nur fo menig ju liubern im ©taube maren, nidjt ertragen

konnten; and} ber 2lBBe folgte i^rem 23eifpiele, allein er fam

bann mieber, um un§ tu jarter 5lufmerffamfeit aromatiftfje

trauter unb gtacon§ mit ©aljen unter bie 9cafe $u Ratten.

(Sin junger fran^öfifdjer £ourift, bem ber 5lnBticf biefer

menfd)tid)eit HeBerrefte bie 33ruft Beengte, Brad) plo^Iid; in

grauen au§; ein @efd)aft§mann au§ DceuenBurg oerBaub

mäfjrenb $raet £agen bie $erraunbeten, unb fdjrieB für bie

«SterBenben bie legten Briefe an tfjre gamilien; man mar

felBft au§ ^ücfficfyt für t§rt gelungen, feinem ßifer ©tnr)alt

ju tfjun, fo mie audj bie mitteibige Aufregung eineä 33el-

gier§ $u mäßigen, bie einen fötalen ©rab erreichte , bafj man

für tfjn ein §i£ige§ gteBer fürchtete, ä^nlid) mie e§ fid) mit
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einem UnterUeuteucmt ereignete, ber oon -äJcailanb tarn, um

fein (£orp§ jn erreichen, nnb neben un§ t>on gieberjdjauern

überfallen würbe, Einige ©otbaten ber in ber ©tabt getaf=

fencn Sruppenabtljeitung waren ebenfalls jur §ülfeleiftung

bei iljreu jlameraben bereit, adein auä) fie waren nid)t

int ©taube, einen 9lnbticf aushalten, ber itjren morali=

fdjcu WlvLtf) nieberbeugte, nnb fo fefjr i(jre ©inbübuugSfraft

erregte, ©in ©enicforporal, ber, bei sD?ageuta bteffirt, faum

wieber Ijergefteltt ju feinem Bataillone §nrüc!le^rte, nnb

beffen £aufpaj3 i^m einige Sage Stufenthalt gemattete, be=

gleitete un§ ju htn SSevwunbeteu nnb leiftete nn§ $ülfe,

obgleich er zweimal nad) einanber D^nmäc^tig wnrbe. £)er

nun in ©aftiglione ftd) meberlaffeube ^ntenbant gemattete

enbtid), ba§ bie fid) beffer befinbenben befangenen, fowie

brei öftreidjifdje 5Iev§te, einem jungen forfifäjen är^ttidjen

©e^ülfen, ber mid) $u üerfdjtebenen 9Jtaten um einen $tu§=

weis über feinen ©ifer erfnd)te, iöetftanb (eiften burften. ©in

beutfcr)er ßljtrurg, welker abfid)tlicf) auf bem ©djladjtfetbe

geblieben war, um feine oerwunbeten SanbSleute gu oerbin=

btn, tljat bie§ and) für bie ber feinbüßen 5lrmee; bie Wu
litaroerwaltung erlaubte if)m nad) brei Sagen, au§ (Mennt=

tidjfeit für biefe Seiftungen ^u feinen SanbSleuten nad)

$cantua prücf$ufel)ren.

„Saffen Sie mid) nidjt fterben!" riefen einige biefer Un=

glücftidjen, intern fie nod) mit letzter föraftanftrenguug meine

§anb faxten, aber bann tobt ^ufammenfaufen, fobalb biefe

fdjwadje ©tüfee iljnen entzogen warb, ©in junger, ttvoa

20jäf)riger Korporal mit fanften nnb auSbrucfSoolIen 3ügen,

Samens (SlaubiuS kantet, war üon einer finget in bie

Itnfe ©eite getroffen, fein 3uftanb ^ ar hoffnungslos, unb



— 58 —

er fafj e§ fetbft ein; nac¥)bem td) tJjm ju trinken gegeben fjatte,

banltt et mir unb fefete bann mit Sfjränen in btn fingen

^inju: Jfäfyl mein §err, menn (Sie bod) an meinen SOater

fdjretben tonnten, bamit er meine Butter troftet !

/y

3d) fd)ticb

mir bie 91bteffe feiner Altern auf nnb memge 2lugenblicfe

nadjfjer §atte er aufgehört gu leben*), ©in alter Sergeant

mit mehreren (Schnüren am 51rme jagte mir mit tiefer Stauer

nnb mit faltet SBitterMt: „2Benn man mid) früher gepflegt

§atte, fo roütbe idj am £eben geblieben fein, inbeffen id)

fo fdjon biefeu 9lbenb tobt fein merbe!" Hub am 51benbe mar

er tobt.

„3dj mill tiicr)t fterben, id) rnill ntcr)t fterben!" fdjrie

mit milber (Sntfdjloffenfjeit ein ©renabier ber ($5arbe, ber

nod) not btei Sagen traftig nnb gefunb gemefen, \t%\ aber

tb'btlid) nermunbet mar nnb füfjtenb, baß feine Te&te vStunbe

unmiberruflid) gefommen fei, gegen biefe bunfle ©emifs^eit fidj

ftrdnbte; id) fptad) mit i^m, et fyotte mid) an, nnb biefer

nun befänftigte, beruhigte nnb getrottete $iann mar enblicr)

mit ber ©infadjljeit unb Sreu^er^igleit eine§ JtinbeS $um

Sobe gefaxt £>a unten in ber (Scfe ber ^ird^e, tinfS in

ber Vertiefung be§ 211tar§ lag ein afrifanifdjer 3äger

auf ©trolj; brei kugeln Ratten tljn getroffen, eine in ber

Itnfen (Seite, eine anbere in ber redeten (Schulter unb bie

britte blieb im redeten 23eine ftecfen; e§ mar (Sonntag 2tbenb§,

unb er nerftdjerte mid}, feit 5re^a9 Borgens ntdjtS genoffen

*) S)ie ©Item, tnetcfje nie d'Alger Sftro. 3 in £t)on meinten unb

bereit einziger @ofjn tiefer at§ ^reimiffiger in bie $rmee getretene junge

3J?ann mar, erhielten feine anbere 9iadiridjt t>on ttjrent @ofme , als ben

©rief öon mir; er mürbe ofme mid) maljrftfieinfidj, mie biete anbere, a{8

„üerfdjnmnben" in bie giften eingetragen morben fein.
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gu fjaben. (Sr war wirflidj edelerregenb anjufdjauen, ber

jtotfj war auf ifjm getrocfnet unb mit 331utf(ümpcfjen unter«

mifd)t, feine ßleibung griffen unb fein §emb ^erfcfet;

nadjbem xd) feine SQßunben gewafd)en, tfjm ein wenig gleifd>

örü§e gegeben, unb ifjn bann in eine £)ecfe eingewickelt ^atte,

führte er meine §anb mit einem 5lu§brucfe unau§fpred)lid)er

£anfbarMt an bie Sippen. 3tm Eingänge ber jtird)e be=

fanb fid) ein Ungar, ber unauffjörlid) fdjrie unb auf italie=

nifd) mit burd)bringenber ©timme nad) einem ^Crgte t>er=

langte; feine Senken waren non ^artätfd)ftitcfen wie mit

etfernen §acfen griffen, ba§ rotfje jucfenbe gleifd) fa§ bar=

au§ Ijeroor, ber übrige £ljetl be§ Körpers mar aufgefdjw ollen

unb bleifarben, er nutzte niäjt, wie er fid) nieberlegen ober

fetten follte; idj taudjte etlidje glocfen (Sfarpie in Sßaffer

unb judjte ifjm bamit eine 51rt Sagerftätte gu machen, allein

ber 23ranb wirb ifjn unzweifelhaft Ij inweggerafft fabelt.

($twa§ banon entfernt lag ein 3uaüe
/

*>er ^W ordnen

meinte, unb ben man wie ein föinb tröften nutzte; bie t>or=

§ergeljenben ©trapa^en, ber Mangel an 9caljrung unb Stolpe,

bie franQafte Aufregung unb bie gurdjt, ofme §ülfe $u

fterben, nerurfadjten felbft bei biefem maclern ©olbaten eine

neroöfe ©efüfjlSaufregung, bie fid) burd) klagen unb deinen

Suft machte. £)a§ ©efiityC, weld)e§ bei biefen SBerwuubcten

am Reiften \i<§ geltenb machte, wenn fie ntdjt burdj Seiben

31t feljr in $lnfprud) genommen waren, war bie Erinnerung

an iljre Butter unb bie SBorfteflung iljreS ©rame§, wenn

fie ^adjridjt oon iljrem ©djicffale erhalten würbe; man

fanb an bem §alfe eines tobten jungen Cannes ba§ 23ilb=

ni§ einer älteren grait, ofjne 3ra ^f e ^ f e *ner Butter, mit

feiner linfen §anb fd)ielt er eS an fein §er§ $u brücfen.
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§ier an her Stauer lagen etroa fjunbert franjöfifdje

©olbaten unb Unteroffiziere in it)re SDecfen gefüllt in graet

parallelen D^eifjett, jnnfdjen benen man burdjgeljen fonntc*

fie waren OTe uerbunben, bie 33ertt)ettung ber (Suppe fjatte

ftattgefunben, fte lagen rufn'g unb jufrieben ba, unb folg=

ten mir mit htn fingen; a\V biefe jtöpfe roenbeten ftd) nad)

recr)t§, mtnn id) naa) redjtä gieng, nad) tiuf§, wenn id) nad)

UnfS mid) wenbete. „Solan fiel)t roor)!, baß e§ ein ^artfer*)

ift," jagten bie (Strien* „STeein", antworteten Rubere, „er

fdjeint mir au§ bem ©üben ^u fein." „9cid)t raaljr, mein

§err, ©ie finb uon 33orbeaur?" fragte mid) ein britter, unb

3eber wollte, ba§ id) au§ feiner ^rot)in$ ober au% feiner

©tabt fei. £)ie Drefignation, meiere biefe einfachen £üüen=

folbaten an htn £ag legten, »erbient wirflid) ber @rwät)nuug

unb ber Stnerfennuug. 2öa§ mar aud) jeber (£in$eine üou

tt)nen in biefer großartigen gerrüttung? ©efjr wenig, ©ie

litten oft, oI)ne fid) $u beftagen, unb ftarbeu in 23efd)etben=

r)eit, o^ne bat] man weiter iljrer ermähnte.

£>ie öftreid)ifd)en SSerrouubeten unb (befangenen trotten

nur feiten ben Siegern; bennod) weigerten fid) einige gegen

bie Pflege, ber fte mißtrauten, riffen ir)re Sßerfiänbe weg

unb ließen i§re SÖBunben üerbtuten. ©in Kroate, bem man

eine jhtget au§£og, nafjm biefe unb warf fie bem Chirurgen

an ben jtopf; anbere blieben ftitt, finfter unb gleichgültig;

*) 3dj Ijatte bie ©eimgtljmmg. im £aufe beS legten Saures in $ari§,

unb namentlich in ber Sfttüolifirafje , ammttirte SDtilitärS unb ^ntiafiben

ju ftnben, meiere, al'S fte mid) er!annten
(
auf mid) mutanten unb mir tfjre

£>anfbarfeit ju erfennen gaben für bie ifmen in (Safiigttcne geroibmete

Pflege. „Sir nannten ©ie ben meinen §errn ," fagte mir einer Den

tfjnen
,

„ttjett @ie ganj in Seif} gefCeibet maren; es ntadjtc aud) ntdf)t

übel marm bal"
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im allgemeinen geigten fie nidjt bie Stttttt&eitfamfeit, ben

guten ^Stilen uub bie aitSbrucföooÜe, anfäjmiegenbe £eoljaftig=

fett, roeld^e bie Seilte ber tateinifäjeit Oiace djavaftertflert.

UebrigeuS rcaren bo$ bie Reiften ntyt unempfinblid; gegen

bie gute Pflege unb in i^ren Derraunberten 3ügen \vwti)

fid) il)re (SrfenntU^leit au3. (S'iner dou ifjnen, üou neun=

jc§n Sauren, ber mit etroa 40 feiner £anb§leute in bem ent=

fernteften Sinlet ber ßirdje lag, §atte feit brei Sagen feine

Sprung erhalten; er §atte ein 2tuge üerloren, tag in gteoer=

flauem, lonnte niä)t me§r fpredjen unb Ijatte faum nocf)

bie straft, ein menig gtetfttjbrülje ju ftd) 3U nehmen; in golge

unferer Pflege raurbe er raieber fo roeit Ijergeftettt, baß man

t§n im Saufe üou 24 ©tunben nati) SBrefcta fenben tonnte.

(5r Derlief3 unS nur ungerne, faft in fdjmer$tc§er 33eroegung;

fein t§m blctbenbeS fdjoneS Maue§ 3luge fpracfj mit teBcn=

bigem 2lu§brucfe feine S)an!6ar!eit aus>, unb er brückte feine

Sippen auf bie §änbe ber Barm^erjigeu grauen dou (Saftig*

lione. ©in anberer befangener, ber im gtcBcr lag, erregte

gang befonberS unfere 2Uifmerffamfett; er mar nur jman^ig

Sa^re alt unb ftijon Ijatte fidj fein §aar gebietet; feine

föameraben unb er felbft x>erfidjerten, baß biefer Söedjfet am

£age ber 6ti)lad)t eintrat*).

28ie oiele junge Seute üon 18— 20 Sauren, tDeldje

au§ bcn entlegenen Reiten 2)eutfd)tanb3 ober ben öftlidjen

Spro.oinj-en be§ ausgebenden öftreidjifdjen föaiferreidjeS fameu,

uub Diele üou litten mit ®eroatt ^er6eigefa;teppt, mußten

*) 2)tefe £l)atfad)e
r

roeldje idj in einer (Sitzung ber societe d'Ethno-

graphie öon s$ari§ erjagte, rourbe in ber Revue Orientale et americaiue

(Januar 1850) tton £errn 9t. Gtortambert in feinem betnerfenSroertljen

5lrtife( „De la chevelure chez les differents peüples" erwähnt.
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aufter ben förpertidjen Seibett unb bem ©rame über bie ©e=

fattgenfdjaft nod) htn Spajs erbulbett, ben bte -äftaitanber

gegen i§re Dtoce, t^re güfjrer unb üjren Regenten im §ergett

trugen, unb fanben erft roteber auf frangoftf^ent S5oberi eine

freunbtidjere 23efjaitbtung! 3$r .armen Mütter in 2)eutfd>

lanb, in Deftreid), in Ungarn unb in 23ö§menl raer follte

nidjt an euer fangen bettfeit, fobatb i^r t>erttaf)tnet, ba\$

eure oerttmitbeten ©öljite in biefem fetttbttdjen Sattbe fiel)

at§ (befangene befanben! Sltfetn ba bie grauen t)on (Saftig«

lione fabelt, ba|3 ia) feinen Unterfdjieb jnufdjen btn 9cationa=

titäten madjte, ahmten fie meinem sBetfptete ttad), inbem fie alte

biefe Seute oott f-o tjerfdjtebener TOuttft unb tfjnen ja alte

gleid) fremb mit bemfetbett 2$of)ltt)ollett bejubelten. „Tutti

fratelli," Jagten fie oft mit bewegter »Stimme, (Sljre biefen

mitleibtgen grauen, biefen jungen ^cäbdjett oott (Safttgltone!

ftidjtS §at fie äurücfgefdjrecft, ntct)t§ t^ren (Sifer ge[d)roäd)t

ober fie entmutigt; unb tyxi befdjetbeue §ittgebuttg mar

raeber burd) 23 efd)ra erben, nod) burd) btn Söibernntten, nod)

enblid) burd) Opfer ^u ermübett.

£>a§ ©cfül)l, roeldjeä man über feine eigene Utttüd)tig=

feit bei fo aufcerorbenttiajen unb ernftett (Sreigniffett füfjlt,

ift eine unnennbare dual; e§ ift in ber Zfyat ungemein

peintid), uid)t immer bie Setben linbern $u fönnen, meiere

tt)ir t)or unfern fingen fabelt, ober $tt benett ju gelangen,

raeldje unfere, §ütfe erflehen, inbem l)ier befonberS mandje

©tunbe üergieng, bi§ man ba^itt gelangte, mol;itt man mottle,

Ijter aufgehalten t)on bem (Sitten, bort befragt uon bem $ttt=

bern, unb auf jebem ©djritte Eingehalten oon einer Stetige

unglücklicher , bie un§ etttgegenlamett unb umringten; unb

bann, me^alb fid) aud) ünf§ raenbett, roäfyrettb red)t§ fo SBieXe
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o§ne mir ein ©las Söaffer, um ifjren feigen $)urft ju ün=

bem, -fter&en würben? ©er ®ebau!c über bie 28id)tigfeit

eines SftenfdjenieöenS, ber Söuufd), bie Martern non fo Dielen

llnglücfüdjen ein wenig ^u tinbern, ober t^ren 2ftut§ neu

ju beteben, bie angeftreugte unb unablä^ige £fjätigfeit, wefdje

man fid) in folgen ^ugenblid'en jur ^pflic^t mad)t, nerlei^en

eine ftetS raieberfe^renbe fjöfjere Energie, wetd)e gtetdjfam htn

©rang erzeugt, fo melen "Dcenfdjen al§ nur immer mögticf)

§ülfe $u teiften; mau wirb ntcr)t mefjt berührt oon btefen tau=

feub ©ebitben eines großartigen £rauerfptel§, man gef)t mit

©ietdjgültigfeit an htn auf ba§ ©djrecfüdjfte üerunftalteten

Setdjnamen vorüber, man btieft faft Mt, fo fef)r audj bie geber

fid) fträubt fie 311 betreiben, auf ©cenen, weidje nod) fdjretf*

tiefer finb als bie fyier gefdjüberten*); allein eä fommt öfters

t>or, baj3 ba§ §erg plöfciid) erfd)üttert unh tjou einer bitteren,

unbefiegbaren Iraner befallen wirb bei bem ftuMicfe eines ein=

Seinen gaUeS, einer ifoiirten §anblung, einer unerwarteten

(£in§et§eit, weldje mefyr auf baä ©efii^I wirft, unfer SS3HU

*) 2)a id) erft nadj meljr aU 3 Sauren mtdj entfdjtoffen ^abe, biefe pein*

lidjen Gmnnemngen jufammensufteßen, bte nid)t für bie Oeffentlidjteit be*

ftimmt waren, fo tt)irb man begreifen, ba$ fie Bereits ein wenig öerbfafjt

ftnb nnb aufterbem nod) in SSe^iefjung auf bie @d)mer$en§= unb SSergtüetf*

lung§fcenen, bereu Beuge id) war, nur in dbgefürjter $orm gegeben würben,

allein wenn biefe Rätter beitragen fönnten jur (Sntwicfhmg unb 9ieifung

ber grage über bie ben öerwunbeten €ofbaten im Kriege §u leiftenbe Jpittfe

unb über bie gteidj nad) einem ©efedjte ifmen ju wibmenbe Pflege, unb

Wenn fie bie Sfufmerffamfeit ber ^reunbe ber Humanität unb ^ßfulantljropie

auf fid) gießen fottten, ober mit einem Sorte, wenn bie S3efd)äftigung

unb ba% «gtubium über einen fo widrigen ©egenftanb burd) Erlangung

bon gortfdnütten einen 3uftanb beffern fönnten, ber nie genug, unb felbfi

in ben beftorganifirten Armeen, in'S 2luge gefaßt werben fann, fo würbe

idj im üottften SDtafje mein Biet erreicht glauben.
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gefügt tebenbiger roetft, unb bie jarteften gibern unfereä

SßefeirB ergreift.

gür ben in ba§ tägliche getbleBen eintretenben Sok

baten ermaßt bie Erinnerung an bte gamitte unb an bte

§etmaüj nie mit ftärferer Äraft, al§ nad) großen «Strapazen

unb htn Aufregungen, roetc^e er mäljrenb unb nad) einer

<5ä)laü)t roie bie dou Solfermo fabelt nutzte. SDiefe§ @e=

fü§£ mürbe auf ba§ £ebf)aftefte gefdjitbert in btn rüfyrenben

Porten eiue§ Brauen franjöfif^cn Offiziers, ber üou 35otta

au§ an feinen in granfreid) gebliebenen ©ruber u. A. fol=

geubeS fdjrteb: „£)u fannft bir nidjt üorftetten, mie er=

griffen ber ©olbat ift, mnn er btn SBagenmeifter, ber mit

ber Abgabe ber ©rteffdjafteu an bie Armee betraut ift, fjeran=

!ommen fiefjt; er bringt un§, fie^ft bu mofjt, üfteuigfeiten

au§ granfreidj , au§ ber §eimat|, dou unferen (Slterit/

oon unferen greunben! Seber ^)oxd)t auf, fiefjt nad? üjm

§in, unb ftretft feine begierigen §anbe nad) ifjm au§. £>ie

gtütfltdjen, ba§ §eifjt bie, metd)e einen ©rief erhalten, öffnen

t§n fcjjnetl, unb fdjemen i§n gu t>erfdringen; bie auberen,

bie gteidifam Enterbten, entfernen fid) mit gepreßtem §er=

jen, unb geljen auf bie Seite, um an bie $u benfen, meiere

bafjcim geblieben ftnb. SDcandjmal mirb ein ^ame gerufen,

auf ben leine Antraort erfolgt. $can fdjaut fid) an, man

befragt fia), man raartet. £obt! murmelt eine Stimme,

unb ber Sßagenmeifter fteeft rcieber feinen ©rief ein, ber,

oI)ne erbrodjen :5
u roerben, au bie £uimcfgefd)ic!t nrirb, meldje

Ujn gefdjriebeu fyahtn. £)ie finb moljl red)t fröfjüd) geroefen

unb Ijaben fid) gefagt: 2öie aufrieben rairb er fein, menu

er ben ©rief erhält! Unb raenn ber ©rief nun jurüclfommt,

fo nrirb ber ©ram t§r armeg §er$ brechen."



- 65 -

£)ie ©tragen oon (Saftiglione waren nnn ruhiger gemor

ben, bie lobten nnb bte 2öeitertran§porttrten Ratten Sßlafc

gemalt, nnb wenn and} wieber nene 2öagen mit Verwunbe=

ten anfamen, fo würbe bod) nad) nnb nad) bie Orbnnng

wieber §ergeftellt , nnb bie Verpflegung ging i^ren regel=

mäßigeren ©ang; benn bie Ueberfütiuug war nid)t bie gotge

einer fd}ted}ten Organisation ober ber nid)t Ijinreidjenben

Vorau§fid)t ber Verwaltung, fonbern fie !am nur oon ber

ungeheuren nnb unerwarteten beenge von Verwunbeten nnb

ber t3erf)ä(tnij3mätng gu geringen gap ^on ^erjten, Wienern

nnb Äranfenro artern. SDte Transporte oon (Safttgltone nad)

33refcta waren jefct meljr georbnet, fie beftanben tljeitä au§

Stmbutanjwagen, t§ett§ au§ gewöhnlichen, dou £)d)fen ge=

jogenen Darren, wetelje langfam, ja feljr langfam unter biefer

glüfjenben ©onne oom glecfe fameit, auf einer fo ftaubigen

(Strafe, baß ber gufjgänger faft bi§ gum jtnöd)et in biefe

bewegliche 2ftaffe einbrang. £)bgteid} bie fet)r unbequemen

guljrwerfe mit Vanmjweigen bebeeft worben waren, fo brang

bod} bie ©ttttfj be§ geuer!)immet§ faft mit tt)rer ganzen $raft

BIS gu ben me^r ober minber übereinanber aufgefalteten

Verwunbeten. ^Tcan mag fid) fomit bie Qualen biefer

langen %a§xt oorfteHen ! (Sin freunblia}e§ ^opfniefen, wenn

man bei biefen Unglücfltdjen rorftberlam, fd}ien ifjuen wir!=

lid} woI}l $u tljun, nnb fie erwieberten alfobalb nnb mit bem

2lu3bruc?e ber £)anfbarfeit biefe Vegrüfsung. 3n a$en £>r*=

fd)aftert täng§ ber (Strafe nad} Vrefcia fagen bie £>orfbe=

woljnerinnen cor iljren Spüren nnb rupften fdjweigettb ®I}ar=

pie; fobalb ein £ran§port Verwttnbeter aufam, fliegen fie

auf bie Steigen, wed}felten bie Umfd^läge, wufd)en bie Sßunben

au3, itnb legten wieber in frifdjem Sßaffer befeuchtete (Sljars

5
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pie auf, worauf jte bencn, roetd^e weber btn föopf noti) bte

5Irme belegen tonnten, in ßoffetn g(eifa;brüfje, 2$ein ober

Slmonabe in beu $Jhmb goßen. £)ie äöigen, wetdje ofme

Unterlaß Lebensmittel, gourage, Munition unb jebe 5Xrt

oon $orratl)en oon granfreiä) ober bem ^iemonte nad) bem

fran$öfijd)en Lager führten, lehrten nie leer jurM, Jonbern

nahmen kraule bis nä$ 33refcia mit. gn allen Ortfdjaften,

wetdje bte Transporte 51t paffiren Ratten, ließen bie OrtS=

beworben ©etränle, 23rob unb gleifdj bereit galten. 3n

5Qtonted)taro würben bie brei ©pitäter biefeS OrteS oon hen

Bauersfrauen bebient, wetdje mit ebenfo t)iet Snteltigenj,

atS ©üte bie bort untergebrachten SSerrounbeten pflegten.

3>n ©uibi^oto f)atte man bereu etwa Saufenb in redjt an-

gemeffener SSeife, roenn and) nur oorübergcljenb in einem

auSgebefmten ©Stoffe untergebracht; in SBolta biente ein

alte§ Softer als föaferne, in melier fjunberte oon Oeft*

reihern untergebracht waren. 3^ Gaoriana würben in ber

§auptlira)e biefeS elenben 9cefteS ooEitänbtg oerftümmette

Deftreidjer oerpftegt, welche uorJjcr wäfjrenb adjjt unb mcrjig

6tunbeu unter ben datierten eines fjäßtidjen 2öad)tfjaufeS

auSgeftrecft "gelegen Ratten; in bem fiajaret^e beS großen

Hauptquartiers naljm man Operationen oor mit 2Inwenbnng

beS Chloroform, ber bei btn öfxreidjifdjen $erwunbeten faft

eine augenbticftidje Uuempfinbtid)Mt bewirkte, inbeffeit bei

btn gran^ofen neroöfe gudungen wub eine fieberige $luf=

regung bie golge war.

£>ie Bewohner oon (Saortana waren burdjauS oon

Lebensmitteln entblößt unb bie 6 ofbaten ber ©arbe ernähr«

ten fie in ber £fjat ootlftänbig, inbem fie it)re Stationen unb

it)reu Kaffee mit iljnen teilten; bie gelber waren jerftört raor«
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ben itnb fctft alle ^ßrobufte berfetben, meiere eingebracht roer=

ben fonnten, waren au bie öftreiajifdjen Gruppen »erlauft, ober

unter beut ^orwanbe non SRequifttiouen t>on ifmen genommen

roorben. Obfdwn bte franjöfifdje 2Xrmee gelbfrüdjte im lieber*

Puffe befafj, ©an! ber $orforge unb ^ßünf ttid/feit ifjrer 21bmi=

mftration, fo §atte fie benuod) tylüfyt, ftcfj bte SSutter, ba§

gelt unb bte ©emüfe gu nerfdjaffeu, wetdje $ur gewöfjnüajen

©olbatenloft nötfjig finb; bte Dcftretdjer Ratten faft atle§

95ie5 requirirt, unb bte mitfürten tonnten nur SDtotSmefjl"

auf t^ren Sagerpla&en erhalten. llebrtgenS würbe SttleS,

raa§ bte tombarbifcljen dauern jum Unterhatte ber Gruppen

nerfaufen fonnten, $u fcfr fjofjen greifen be^lt, welche man

in ber Steife feftfefcte, baj3 bte Verlaufer pfrieben fein

fonuten. $Iud) würben bte Dcequifitionen für bte franko«

fifdje 51rmee, at§ Sßferbefutter, Kartoffeln unb aubere Se6en§=

mittel , ben (Stnwo^nern be3 £anbe§, bte nod) für ^n

©d)aben, ben ber Kampf üerurfadjte, entfd)dbigt würben, fe§r

reidjtid) erfetst.

£)ie SSerraunbeten ber farbinifdjen fenee, wetdje nad)

©efenjano, ^linoltetla, Sonato unb $o$$olengo gebraut wur*

ben, befanben fid) in einem minber unangenehmem gitftanbe

al§ jene p (Safttgltone : bte kiben erften biefer ©table,

weldje wdfjreub einiger £age non btn beiben Armeen nid)l

Befehl gewefen waren, boten fretiid) mefjr ßeben§ mittet, bte

Sa^arettie waren beffer unterhalten, unb bie dinwo^ner,

minber eingeflüstert unb erfdjrecft, geigten ftd) fe§r tljdtig

bei bemKrautenwdrterbienfte; bie Kraulen, wetdje man nad;

SBrejcia fdjaffte, lagen auf einer bidjten §euftreue in guten

2öagen, über wetdje mit §ülfe t>on geflochtenen 3roe^Öen

ftarle leinene £üd)er gefpanut waren.
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£)en 27. 9tad)mittag§ lieg id), burd) bie (Strapazen er=

fc^öpft unb nid)t mefjr in 8tanbe, einen erfrtfcfjenben <5d)laf

jU fiuben, mein (Sabrtotet anfpannen nnb fu^r gegen 6 Uf)r

au§, um minbeftens» in ber griffe be§ Abenb3 ein raenig

ber DMje $u genießen, nnb raäljrenb biefer 3eit ben ergreU

fenben Auftritten, bte mir überall in (Saftigtione begegneten,

§u entgegen. (§:§ raar ein günfttger £ag unb feine £ruppen=

beraegungen (rate td) fpäter erfuhr) raaren für btn Montag

angeorbnet raorben. DWje folgte btn fcf)recflid)en Aufre=

gnngen ber oorfjergeijenben £age auf bem jefc't fo büfteren

©djtadjtfetbe, rao man leine Au^brüdje ber ßeibenfdjaft unb

be§ @nt^nfia§mu§ meljr fa^ nodj l)örte; ba unb bort erbtiefte

man aber immer noti) (Stellen mit geronnenem 23tute in i^rem

bnnfeln D^ot^e Ijeroorbticfen , aufgeriffene ©rbftrecfen, raeig

mit ^alf beftreut, raoran man bie ^piäfee erfannte, rao bie

Opfer üom 24. ruhten. S3ei ©otferino, beffen oiereefiger fin=

fter unb ftol^ fidj erljebenber £l)urm feit 3^r^unberten ba§ um=

liegenbe £anb be^errfdjt, unb rao je^t fct)on §um britten Wlalt

graei ber größten 9Jtäcf)te ber neueren gett fid) im blutigen

Kampfe maßen, raurben noef) immer bie ja^lreic^en unb

traurigen $ftenfd}enrefte jene§ £age§ gefammelt, bie fetbft

auf bem ^trdt)r)ofe bie ^reu^e unb ©rabfteine mit iölut

bebeeften. ©egen 9 It^r fam id) nati) ßaoriana; e§ raar

ein in feiner Art einziges unb großartige^ ©djaufpiel, ben

itrteg3train gu feljen, raeldjer ba§ Hauptquartier be§ $at~

fer§ ber granjofen umgab. 3$ jud^te Den § er3°3 üon ^ a=

genta, btn td) bie (S^re §atte, perfönlic^ $u fennen. £)a id)

ntcr)t genau raupte, rao in biefem Angenblicfe fein Armeecorp§

lagerte, fo lieft id; mein (Sabriolet auf einem Keinen s$(a£e
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galten, gegenüber bem §aufe, in meinem feit greitag SIBenb

£aifer Napoleon roolmte; unb fo befanb id) mid) nun plö£~

lief) inmitten einer ©ruppe von (Generalen, roeläjc auf ein«

fad)en ©trotjftüfjlen ober fefbft auf l^emen Sd)emetn färben,

unb in ber griffe be§ $Ibenb§, gegenüber bem improm'ftrten

5palafte ifjreS §errfd)er§, itjre Zigarren raudjten. SBätjrenb

id) mid) erfrmbigte, in melier Ortung id) ben ^arfdjall

2[ftac=9ftaJjon treffen lonne, befragten biefe (Generale t^rer^

feit§ ben mid) begteitenben Korporal, melden fie neben met=

nem jtutfd)er fit^enb für meine Orbounanj gleiten*) : fie

rt> outen nämtid) raiffen, roer id) fei unb gugleid) erfahren,

roeldjen Auftrag id) too!)1 fyavtn forme; benn e3 fiel iljnen

nid)t ein, bat} ein geroöijnltdjer £ourift ftd) allein in bie.Sager

roage unb, bi§ nad) (Saoriana gefommert, $u fo fpciter ©tunbe

nod) weiter rootle. 33er (Sorporal, ber fetbft feinen 2luffd)tuf$

geben formte, blieb natürlich fel)r fc^raeigfam hierüber, obgleich

er auf fe§r eljrfurdjtSoolle Sßeife tf)re fragen beantro ortete,

nno bie D^eugierbe friert nod) jumner^men, at§ man mid)

hierauf nad) 23orgf)etto fahren faf), raofelbft fid) ber Jpeqog

oon $ftagenta befmben follte. §)a§ m)ette, üou itjm befet)=

*) 2>iefer Sortioral mar in Sftagenta tiermunbet morben, unb gab ftd),

natfjbem er mieber Ijergeftefft gu feinem 23ataifton suriicfgefeijrt mar, titele

9JciU)e in GEaftigüone, um ben $ranfenmärtern beijuftef)en; idj natjm fein

anerbieten an , mtd) auf biefem SluSfluge , mo feine (Sigenfdjaft a(§ gra*

btrter Sftiütür mir at§ ©eleitfdjein bienen fonnte, ju Begleiten. %n bem

fefben Sag, am 27. Suni, mürben jtüei (Sngtä'nber, meiere fidj bi6 ju ben

franjöftfc^en SSortioften tiormagen molften, tion ben ©olbaten at§ beutfdje

@toione arretirt unb auf nid)t feljr angenehme SBeife nad) bem £ager ge*

fdjtetitit, mo fie g(ücffid)ermeife ben 9Jtarfd)aH, ber ba§ 2trmeecorti§ !om*

tnanbirte, trafen, melier fte bann aud) aus ibrer unangenehmen Sage be*

freite ; nichts befto meniger maren jebod) unfere Sufulaner tion bem il)nen

jugeftoftenen Abenteuer fetjr erbaut.
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tigte (Sorp§ §cttte fid) ben 26. oon ßaoriana nadj (Saftettaro

§u Begeben, ba3 5 Kilometer bauon entfernt tft, unb feine

£)unfionen lagen rec^t§ nnb tinf§ ber ©trage, roetdje t)on

Gaftettaro nad) ^con^ambauo füfjrt; ber ÜRarf^aXI fetbft befanb

fidj mit feinein ©eneratftabe in SSorgJfjetto. Aber bie Sftadjt

mar bereite fdjon oorgerMt, unb ba man mir nur fefjr un=

fixere Anbeutnngen gegeben §atte, fo teuften mir fcf)on nad)

einer ©tunbe eine fatfd)e ©trage ein, nämtid) in biejenige nadj

SSotta in ba§ Sager be§ 2Irmeecorp3 dou ©enerat 9tiet, ber

feit bret klagen jum $carfd)atte ernannt morben mar, unb

in ber Umgebung biefer Keinen @tabt lagerte. <Da§ unbe=

ftimmte ©eräufd) unter biefem fajönen geftirnten Jpimmet,

bie ^ioouaffeuer, welche ba unb bort t>on ganzen Daumen

unterhatten mürben, bie erteudjteten gdtt ber Offiziere, mit

einem 20 orte biefe testen Regungen eiue§ mad)enben £ager§,

in metd)em nacr) unb nad) bie 9hi§e ber 9cad)t t§r Dted)t

gettenb madjt, fie ergreifen auf redjt angenehme 2Seife eine

an unb für ftdt) fd)on erregte ^fjantafie; bie ©chatten be§

Abenb§ unb bie feiertidje ©titte matten bem mecfjfetnben ®e=

ränfdje unb btn Aufregungen be§ £age§ Pa£ unb bie reine,

mitbe Suft be§ pradjtoolten itatienifd^en §immet3 atmete fidj

mit SSottuft ein.

$cein itatientfdjer «ftutfdjer mar inmitten biefe§ näfyU

ttd)ert §atbbun!et§ bei bem ©ebanfen, bem geiube fo natje ju

fein, oon einer fot^en gurdjt erfaßt, bag tdj mehrere Wate

gelungen mar, itim baZ Seitfett ab$unel)men, unb e§ bem

(Eorporat in bie §dnbe $u geben ober fetbft gu Ratten. £)ie=

fer arme 9ftenfd) mar 8 bi§ 10 £age oor^er au§ ^cantua

entftotjen, um bem öftreidjifdjen Ärieg3bienftc ju entgegen,

tarn nad) 23refcia, um bort einen Uuter^att $u finben,
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unb rtctfjm bei einem gufjrmanne al§ Äutfdjer SDieufte. (Sein

©d)recfen mehrte fid) nod) burd) einen ©djuß, meld)er von

einem Oeftreidjer abgefeuert rourbe, at3 roir in feine 9?äl)e

tarnen, unb ber hierauf buvd) bie 23üfd)e flofj. Söäfjrenb

bem 9?ü eräuge ber öftieitt)ifd)en 5(rmee Ratten fid) nämlid)

einige oerfprengte ©olbaten in bie Heller ber §änfer jener

f(einen Drtfd)aften geflüchtet, meiere non i^ren 23en>ofjnern

nerlaffen unb bann in golge be§ $ampfe§ fdft noüftäubig

jerftort morben maren; allein unb nolt gurd)t Ratten fie

fid) anfangt fo gut raie möglitt) in biefen $erftecfen ernährt

unb magten fid) erft fpäter Ijeroor, inbem fie md^reub ber

^ad)t irrenb in ben gelbern um^erjogen. ©er $iantuaner,

ber fid) nid)t $u beruhigen im ©tanbe mar, t>ermod)te balb

nid)t me^r fein ^ßferb in geraber Stute ju füfjren; er men=

bete fortroäfjrenb beu £opf nad) reä)t§ unb liuf§, fd)aute

mit ftieren 33(icfen nad) ben ©ebüfd)en am 2öege, jeben

5tugenbticf erroartenb, einen bort nerfteeften Oeftreid)er §er=

nortreten unb auf tfjn anlegen §u feiert; fein 23erljau, fein

Sftauerreft entgieng feinen angftlid)en 23-ücfen , befonber§

raenn bie (Straße eine SQBenbung mad)te. ©eine gurd)t r>er=

roaubelte fid) in unbefcr)reibüd)e§ Chttjefcen, al§ bie Stille

ber Sfatdjt burd) btn <Sd)uJ3 einer Q?ebette unterbrod)en rourbe,

bie mir roegen ber ©unfel^eit uid)t gefehlt fjatten, uwb er

märe faft in Cljnmad)t gefallen beim 5Inblicfe eine§ großen

geöffneten 9cegeuftt)irm§, roetd)er, oou brei ^anonenfngelu unb

mehreren glintenfugetn burd)bo^rt, am Glaube eine§ gelbe§

junddjft bem gußmege nad) SSotta lag; biefer ftegenfdjirm

l)atte marfd) einlitt) einer ^arfetenberin ber fran^öfifd^en 21rmee

angeprt unb mar t§r oom ©emitter am 24. entriffen

morben.
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2Bir mußten nueber gurütffa!)ten , um in bie gute

(Strafe von SBorgljetto einjitlenfen; e§ mar jeist fd)on über

11 llljr, unb nrir trieben unfer ^3ferb fo triet al§ mögtidj,

fo baf3 unfer ]6efcr)etbene§ !(etne§ gu^rmerf faft geraufaj(o§,

ober fdjnett roie ber ©ebanfe auf ber ©traba (Saoallara ba=

^inrottte, al§ von feuern eine Unterbredjung un§ erraartete:

„2ßer ba! 2öer ba! 2öer ba! ober id) gebe geuer!" rief

ofjne Unterbrechung unb gang nafje oor un§ eine 2Sadje §u

5ßferb. ,,$ranfreid)
!

" antwortete mit ftarfer (Stimme mein

Begleiter, inbem er ju gleicher 3 e^ feinen ©rab beifügte:

„(Sorporat im erften ©enieregiment, 7. Kompagnie/' „
s

#af=

ftrt! " mürbe un§ bebeutet. — (Snblidj um ll 3
/4 U§r er=

reiften mir o^ne roeitere Störung bte erften §äufer tjoti

33orgr)etto *). SCttcS mar §tet ftiü unb finfter; nur in einem

(£rbgefd)offe ber §auptftraße brannte nod) ein £id)t; e§ maren

Ijiet in einem nieberen 3*mmer Sftedjmmggofftgtere befd)äf=

tigt, meiere, obgteid) burd) meine ^Infunft in tr)rer Arbeit

geftött unb fefjr erftaunt über einen 33efud) $u fo fpäter

©tunbe, fiel) fer)r pftidj bezeigten, ©iner berfetben, ßerr

%. Dutrep, ein 3afjtung§offt$ier, & ot ™r
/

e^ e er no$ meine

Betriebenen ©mpfefjtungen t)on Generalen gefeiert fyattt,

auf ba§ gteunbüdjfte feine (15 aftfreunbf et) aft an; feine Or=

bonnanj brachte eine ^atra^e, auf roetdje id; mid) üotCftanbtg

angefteibet raarf, um einige ©tunben au^uruljen, nad)=

bem id) Dornet eine vortreffliche gteifd)brü^e genommen

§atte, meldte mid; um fo moljltfyuenber ftärlte, af§ id) feit

*) 23orgl)etto iji ein £)orf t>on etwa 2000 (Seelen, auf bem regten

Ufer be§ SDimcto unb faft gegenüber üon SSateggto. 3m 3>aljre 1848

überfdjritten Ijter bte farbtntftf)en Gruppen unter ben 23efef){en be§ $ömg§
$art albert ben SDttncio, tro§ be3 Ijartnäcfigen SBtberftanbeS ber Deftretcfyer,

welche üon ^elbmarfdjatf föabefcty befehligt würben.
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einigen £agen mdjtä ©rbentüd)e§ gegeffen §attc. 3$ fdjftef

ruljig, ofme, tüte in (Saftiglione, fortraäfjrenb t)on ben nn=

gefunben 5lu§bünftungen unb ben ^JcMen geplagt gu fein,

welche, ua^bem fie fid) an ben Setdjnameu gefättigt, and)

ttoef) bie ßebeuben §etm$it|itd)en pflegten, ©er Korporal unb

ber Äutfdjer Ratten e§ fid) iubeffen gan$ einfadj in bem auf

ber ©trafte fielen gebliebenen Cabriolet bequem gemacht;

allein ber unglMlidje Sftantuaner lonnte in feiner fort*

bauernben 5Ingft bie gange SRadjt lein 2(uge fdjliefcen, unb

id; fanb tljn be3 anbern $ft orgeng mefjr tobt al§ lebenbig.

§)en 28. um fedjS Up Borgens rourbe td) auf bie

njofjtroottenbfte unb TiebenSroürbtgfte SOBeife t>on bem guten

unb ritterlichen $ftarfdjal( $lac=Mafjon empfangen, ber mit

O^ec^t ber Abgott ber ©olbaten genannt nnrb*); um 10 Uf)r

*) 3)er ^erjog üon 9Jcagenta ift fef)r BelieBf in ber fran^öfifdien 5Irmee,

feine ©olbaten arfjten unb bereiten iljn ; es möge baüon ein SBeifpiel Ijier

tylafy finben : 3m 3afjre 1856 Befanben flcf» in 2Ilgerien auf ber «Strafte

naef) Äcnfiantine jmei auSgebtente guaben in bem Interieur eines ©1<

magenS, inbeffen td) im QEoupee faß; fie BegaBen ftd) als 5lrBeiter nad)

23at^na, um bort in ben Sffia'lbern SSäume 31t fragen. @ie fprad)en mäljrenb

ber ^aljrt immer öon bem orientalifdjen Kriege unb bem SJtarfdfjatfe 2D?ac=

Sftaljon in iBrer pittcregf'en ©pradje, unb jmar laut genug, ba$ idj einige

trafen tterftefjen fonnte. „®iBt eS," fagte ber (Sine, „einen ©eneral

tüte er? @r mußte uns ju fommanbiren! Sßtr finb alte SroupierS,

alte SBrummBären, mir l)aBen nie ^urrfjt geljaBt, unb bod) IjaBen mir ge=

meint ; eriunerft 2)u ®id), als er jn uns auf bem ^31a£e farad), — mir

mürben üeraBfdjiebet, unb unfere ßeit mar aus — mie er ba öon uns

21Bfd)ieb naljm unb ju uns fagte: „Äinber, ifyr IjaBt tapfer unter ben

fjialjnen gebient, iljr feljrt je£t in baS Bürgerliche £e6en jurücf; Begebt

niemals eine fdjlecfjte §anblung, erinnert eud), baß tf»r einen SSater IjaBt,

unb biefer SSater — ber Bin idj !" ©0 Ijat er gefagt, inbem er ftet) auf

bie SSruft fcfylug . . . „unb meine 33örfe ift bie Sure. ©eBt mir 2llte

bie £anb . . ." (Srinnerft £>u 2)id), als er uns feine 33örfe tooö ©olb

gumarf unb fagte : „£f)eilet unter einanber, aBer jan!t eud) nicfjt ! . .
.

"

Unb mir IjaBen 5X£Ce gemeint, mie Hein* 9ftäbd)en."
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befanb id) mid) in jenem, feitbem gefc^id^tttc^ Berühmt gc=

roorbenen §aufe, ba% in ber furzen 3 e^ üom borgen bis

jum SIBenbe be§ 24. groex grofje feinbtidjc SOconardjen in

fidj beherbergt fjatte, lim 3 Ur)r s#ad)mittag3 be§fetben

£ages mar id) roieber bei bcu SBerrounbeten in (Saftigtione

angekommen, bie mir ifjre grenbe, mid) roieber 311 feiert,

auf'§ Sebr)aftefte ausbrühten; unb ben 30. guni fam tdt)

nad) 33refcia.

SDiefe r)üb[ct)e
,

}o recr)t malerifdj gelegene Stabt mar

nidjt nrie (Saftiglione in ein promforifd)e§ getbla^aretl),

fonbern met)r in ein ungeheuer auSgebefmteS Spiral um=

geroanbelt, it)re groet £omürct)en, bie übrigen jtir^en,

bie ^alafte, bie Softer, bie Spulen, bie jtafernen, fur$

alle ©ebäulicfyfeiten roaren mit Sd)(ad)topferu von Boh

ferino angefüllt; 15,000 fetter waren fo §u fagen in einem

einzigen £age aufgeflogen roorben; bie großherzigen 23erDot)=

ner Ratten metjr getrau, atS nod) je unter afyntidjeu llm=

fianben gefcr)et)en ift. 3n ber -Jftitte ber Stabt toar ber

§)om, gett)6r)nUcr) il Duomo vecchio ober la Kotonda ge=

nannt, mit feinen ^mei Kapellen r>on etroa taufeab $enr>un=

beten angefüllt; ba§ SSolf brängte fid) in $ftaffe r)erbei, unb

befonber§ bie grauen jeben langes, um Orangen, (Gallerte,

23i§cuit, £u<£exmxi unb fonftige (*rfrifd)ungen $u bringen;

aud) bie nieberfte 25>ittrüe ober bie ärmfte fteine 5ttte glaub=

ten fid) t)erpftid)tet, ifjren Tribut be§ s
3Jcttgefüfyi3 unb tt)re

befcljeibene ©abe barbringen §u muffen, £)iefe(ben Auftritte

fanben in bem neuen £>ome Statt, einem pradjtüofteu

©ebänbe in roeitfem Marmor mit einer raeiten Kuppel

gegiert; mehrere r)itnberte r-on ^errounbeten roaren r)ier

untergebracht, ebenfo in ben triergig anberen ©ebäuben, £ir=
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fyen ober ©pitäleru, weldje äufammen nafje an 20,000 33er=

TDitubete unb kraule enthielten.

£)er ©tabtratf) oon S3rcfcia Tratte alfogteid) bie ifym

obliegenben $erpftid)tungen erfannt, welche er Bei biefem

außergewöhnlichen (Sretgnifjc $u erfüllen fjatte, unb geigte

fid) awfy auf bte "Dauer feiner Aufgabe auf ba§ SSoflfoms

menfte gemadjfeu; er fjatte ftd) permanent conftitntrt, au§=

gezeichnete Gräfte herbeigezogen, unb bte 0^at^fd)(äge ber

ati)tung3wertf)eften Bürger unterfingen t§n tu feinen 33e=

ftrebungen. (S§ würbe juüörberft eine oberfte 21uffid)t§be=

Ijörbe für bte ©pitäler ernannt, unb zwar auf ben 23orfd)lag

be§ berühmten Dr. 23artf)olomeo ©ualla, fobann eine Central

=

comtniffion, welker biefer teuere präfibirte, unb bte auS ben

©octoren Sorbolani, Oreftci, Söatfini, 23onicelli, ßaffa, (S.

•Dcaggi unb 2lbeni beftanb, welche £ag unb Tcadjt in 9ln=

fpruti) genommen waren, £)iefe (Sommiffton fe^te für jebeä

©pttat einen befonbern Vermalter unb einen £)berd)irurgen

ein, bem etliche 5Ier^te unb eine Slnjafjt Uranienwartet bei=

gegeben waren, ©obalb ein Softer, eine ©djute ober eine

Mxtyt gut Unterbringung oon QSerwunbeten oerwenbet wer=

hm follte, wußte biefe (Eeutralcommiffion in wenig 6tuu=

ben unb wie burdf) Qavibtx ©pitalev barauso gu machen, fie

mit §unberten oon Letten auSjurüften unb mit einer großen

Äüdje unb einem 2Bafa)lofale gu t>erfer)en ; alle biefe [Raums

Umleiten erhielten fobann ba§ nötljtgfte ßtnnenjeug unb 5XUe§,

voa% nod) nü|üd) ober notljwenbtg fein lomtte. £)iefe üftaf*

regeln würben mit fötaler ^ünftltdjMt unb fo überrafdjenb

fd)neU ergriffen, baß man ftcf) fct)on in wenig £agen über bte gute

Orbnung unb ben regelmäßigen ©ang in biefen tueten 6pi=

tälern oerwuubern mußte; unb biefe 3Serwuuberung ift
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roofjt um fo natürlicher, raenn man Bebenft, baß bie etroa

40,000 ©eden ^tenbe SBeträlferung dou 23refcia gan^ ptoi-

licf) unb unerraartet burd) bie 5lnfunft oon 30,000 3Serroun=

beten unb Stxantm faft ocrboppelt mürbe*). Unb e§ muß

Ijier nod) ermahnt werben, baß bie ^er^te, 140 an ber 3a^/

raäfjrenb ber gangen £dt üjrer eBenfo fd}raierigen at§ angreifen^

btn £§ättgfeit eine Bemitnberung§mürbige Eingebung an ben

£ag legten, o§ne ba% irgeub eine (Smpfinbticpeit ober dlU

oalit&t ir)re (Sorge für ba§ affgemeine 2So$t im ®eringften

geftört Ijätte; fie mürben §tebci üon bzn (Stubenten ber $fte=

bt$m unb einer flehten 3aljl *>on freimitlig Ijelfenben ^tx-

fönen unterftüfct. dlafybzm fid) nod) §ülf§conüte
1
3 geBilbet

Ratten, raurbe eine Befonbere Gommiffion ernannt, meldte bie

©efäjenfe unb @aBen au Letten, 28eij3*eug unb Söorvat^en

aller %ct in ©mpfang 31t nehmen §aüt, unb eine ra eitere

(Sommifftou übernahm bie £5ireftiou üBer ba§ (Sentratbepot

ober SÄagajut**).

3n ben großen (Sälen ber §ofpitäter mürben in ber

D^egel bie Offiziere getrennt dou ben (Sotbaten uutergeBratfjt,

eBenfo legte man auäj bie Oeftreic^er unb führten utdjt ju=

*) SSom 15. 3Jum bis mm 31. 2fogufl nahmen bie ^itäter öou

33refcia nad) ben officietfen 23erid)tett allem an ^iefcrfranfen unb anbern

tonfen 19,665 ©olbaten auf, tion melden meljr a(8 19,000 ber franfo*

farbtfdjen Strmee angehörten, ©te Öeftretdjer Ratten iljrerfeits in ü)ren

Spitälern im SSenetianiftfjen minbeftenS 20,000 $ranfe, oljne bie SDienge

öon SBerimitibeten 51t jagten, ttetdje nod) in benfelBen öerpflegt mürben.

**) 2)ie erfte tiefer GEommifftonen toar jufammengefe^t au§ ben £>er*

reu ^attaöicini, ©üfetttt, 5töerotbt
f
«Sienna, ben Stbbofaten 3» CCC|Ü u"b

Konter unb bem ©eififidjen föoffa; bie streite au« ben Ferren SSajttettt,

CXaprioti, SKoüetta unb S)q $onte. „Sir IjaBen 40,000 ©imt-ofmer in

unferer ©tabt," ^atte 3 £age öor ber ^djtadjt ber SBürgermeifter t>on

53refcia gejagt, „e8 freien alfo 40,000 Letten jut Verfügung."
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fammen; bie Betriebenen Söetten erfdjienen ooilftdnbtg gleid),

allein auf einem ©efadje oberhalb jebeg $ftanne3 ernannte

man an ber Uniform unb ber ^opfbebecfuug bie SQ&affe nnb

ba§ (Sorp§, $u meinem ber SBernmnbete gehörte. 5tnfangtidj

gemattete man ben Eintritt Don 33efud)em nid)t, weil biefetben

^tn £)icnft Huberten nnb erfdjmerten. 3ur ® e^e mAttta»

üfd)er nnb in ifjr ©djieffat ergebener Seute [af man teieber

anbere, metd;e murrten nnb ficr) besagten; in ben erften

£agen fd)ienen alle $errounbungen ferner. 33et ben fran^ös

fifdjen ©otbaten war jeboc^ balb ber gattifcr)e (Sfja'rafter

ober ©eift burd) bie Sebfjaftigfeit nnb bie ßeidjtigfeit im

Ertragen be§ 9ftif3gefd)icfe§
,

foroie bittet feine 2m§bauer

unb (Energie erfennttid) , aXCetn man bemerfte bei i^nen

and) eine genriffe Ungebnlb nnb 9^ei^bar!eit bei bem ge=

ringfteu 2Btberfprud)e. £)a fie ficr) weniger teierjt beun=

rulu'gen nnb erfcrjrecfen liefen, fo ergaben fie ficr) and)

leidster in bie notfjroenbigen Operationen, al§ bie Oeftreicr)er,

roetdje, minber forgloä at3 fie, eine roafjre 2Ingft üor jeber

Imputation Ratten nnb weit letzter uon ©<$wermut§ erfaßt

mürben. £>ie mit taugen fdjroarjen dlbäm gefleibeten ita=

lienifdjen 5Ierjte pflegten $roar bie granjofen mit aller mog=

ticken OlMficrjt, atiein bie 2tvt ber är^ttid)en 23ef)anbiung bei

einigen üoii Üjnen festen bie Traufen raafjrfjaft in 35er=

jroeiflung; beim bie Italiener oerorbnen mit Vorliebe £)idt,

9iberldffe unb £amariubenroaffer.

3>cr) faub in biefen ©dien mehrere dou unferen $er=

tunnbeten dou (Safügtione, bie mief) ebenfalls errannten; fie

rourben §ier beffer gepflegt, allein ifjre Seiben raaren no$

nicr)t norüber. ©o U\anb fid) l)ier aucr) einer jener 3ager ber

©arbe, melier burd) einen ©djujj am 23etne oermunbet wor=



— 78 —

beu war, unb bem iti; in (Saftiglione ben cvften $erbanb an=

gelegt fjatte; er mar au§gefttecft auf feinem elenben fiager

unb ber 5lusbrutf feinet ©efid)te§ ließ auf fernere Seiben

f
fließen, ©eine Singen waren eingefallen unb etfjifet, bie

@efiä;t§farbe gelblicfjbleid), ein Seiten, baß baZ 2öunbfieber

feinen 3uftanb fcebeutenb nerjflimmert tyatte.' ©eine Sippen

waten ttocfen, feine (Stimme htbte] an bie ©teile ber tTtfjnen

Verwegenheit biefe§ SBatfem war ein gewiffe§ ©efiifjt be=

unrufjigenber Vorahnung getreten, fetbft bie Pflege festen

einen entuernenben GHitbrucf auf iljn Ijeroor^ubringen; er

fürdjtetc fieb, wenn man in bie 9cä(je feine§ nerXet^ten S3eine§

fam, ba% bereits com Skanbe ergriffen war. £)er franjö*

fifaje Chirurg, welker bie Imputationen norumefnnen §atte,

trat nun an fein 23ett, ber Verwunbetc faßte beffen §anb,

bie feinen brannten rote glüfjeubeä ©ifen, aU er ftc preßte.

n 5tf)Ut mir uid)t wefje, e§ ift f ürtijterlid) , wa§ idj leibe l"

rief er. Mein e§ mußte gefjanbett werben unb fogar alfo=

gleid), jtoanjig anbete Verwunbete follten nod) an bemfet=

Ben borgen operirt werben unb 150 warteten, baß man fie

üerbinbe; man §atte nid)t 3 eit
, fiäj bei einem ©innigen auf-

anhatten, unb auf feinen (5ntfd)tuß ju warten, ©er Chirurg,

fouft ein gutmütiger 9ttann, abet in feinet gratis fatt

unb entfc^loffen, etwiebette nur ganj fnrj: „£affen ©te mid)

machen, laffen Sie midj nur mausen/' unb 30g rafti) bie S3ett=

beef e in bie §öf)e; ba% nerwuubete 23ein war miubeftenS boppelt

fo bie! geworben; an brei ©teilen brang ftinfeuber @iter in

SJcenge f)ert>or, bie bläulieben gteefeu geigten, baf3 eine ©d)lag=

aber oerlet^t war; ba§ ©lieb lonnte uidjt mefyr gefpeiät wer=

btn
f

c§ gab barum fein Mittel, e§ 31t erhalten, unb man

§atte nur btn einen 5lu3weg, e3 am §üftgeleule ah$i--
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nehmen. Imputation l roetd)e3 fd)recftic§e SOßort für biefen

ungl-ücHidjen jungen SOtam, ber jefct leine anbete 3bi$fi$t

oor fid) \a% at§ entroeber pWfikfytn £ob ober bie eleube

(Sxiftenj eine§ SBerftümmelten. @r Tratte aber uidjt einmal

3eit, fia) auf fein odn'dfal uoqubereiten: „Aftern ©ott, mein

©ott! raaä motten 6ie tf)un?
/y

fagte er bebenb. ©er

Chirurg antwortete üjm lttcfjt. „^ranfenmärter tragen 6ie

t§n raeg, beeilen ©ie ftdj!" roanbte er fid) nur lurj an biefen.

@in burdjbringenber 6d)rei entfuhr jeboct) bei* feudjenben

Söruft be3 ItngtMtidjeu, als ber ungefd)icfte Äranfenro arter

ba§ oernjuubete fteife SBetu gan$ nafje an ber Sßunbe gefaxt

§atte; bie einzelnen jtnodjenftütfe raaren in ba3 gteifd) ein=

gebrungen unb Ratten bem ©oibaten neue furchtbare ©d)mer=

gen uerurfadjt , raetdje nod) juna^men , al3 fein l)erab=

§dngenbe§ S3etn oon ber Bewegung be§ £ragen3 auf bem

SSege bi§ junt ©eftton§faate fortroafjrenb fjin unb §er ge=

fdjauMt raurbe. 2Md)' fd)recf[itf)er Slufeug! ($3 war, al§

ob man ein ©djtadjtopfer gum £obe führte. (Snbltä) lag er

auf bem DperattonStifdje, auf einer bünnen ^atraje; nthzn

if)m auf einem anbern £ifd)e bebeefte ein §anbtuä) bie %n*

ftrumente. ©er (Sljirttrg, nur mit bm Vorbereitungen gu

feiner Operation befdjäftigt, fjövte unb fa§ ntd)t§ außer tfjr:

ein junger ©ef)ü(fe ntujste ben %xm be§ SBerrounbeteu §aU

ten; roäfjrenb ber Jtranfeuroärter tfjn an bem gefunbeu 23eine

faffenb mit aller föraft gegen btn dtanb be§ £tfdje§ 50g,

rief ber Ungtücftidje erfdjretft : „Saffen <Sie mid) nid;t falten!"

unb britefte frampfl)aft feine 3lrme gegen ben jungen ©e^

Ijütfen, ber tr)n uuterftiiisen roottte, fetbft aber oor Aufregung

Meto) unb oerrairrt mar. ©er Chirurg Ijjatte nun feinen

SRotit abgelegt, bie kerntet feines §embe§ bi§ jur Spultet
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3urMgefd)lagen unb einen breiten bi§ jnm §atfe reidjenben

©dmr^ angezogen; ein £nie anf bie Steinplatten be3 ©aale§

geftü^t unb in ber §anb ba% furchtbare Keffer fjaltenb,

umfd)lang er mit feinem 5lrme ben ©djenM bes> ©olbaten,

unb burd)fd)nitt al3bann mit einem 3ltS e bit §aut rtngS um

htn ganzen ©d)enfet. (Sin burdjbiiugenber ©d)rei fällte im

©pitale raieber; ber junge ©el)ütfe friert anf btn 3%eit

be§ armen ©utbenben jebe§ jjucfett be§ furdjtbarften ©djmer=

$e§ $u beobachten unb mitzufühlen. „Tlnty," fagte er mit

leifer «Stimme 311m ©olbaten, beffen §dnbe er auf feinem

^ücfen fidj ^ufammenfrallen füllte, ,,uod) 2 Ginnten unb

alle§ ift sorüber!" ©er Chirurg erl)üb fid) hierauf, unb

begann bie §aut oon ben nun nadt gelegten SßluZMn

$u trennen, er burd)fd)nitt ^u biefem ^raede bie gletfa)=

tljeile unb 30g fie bann gleidjfam mit bem 3uruĉ f$^e^ e^

ber §aut wie eine goHr)or)e §anblraufe herauf, al§bann

burcr)fct)nttt er audj mit einem Iräftigen ^unbfrei3fämitte

alle 2Jcu§feln bi§ jum Jtnodjeu; ba% 23lut quoll in ©trümen

au§ btn geöffneten ^htlSabern, tnbem e§ ben Chirurgen

befprir^te unb auf ben 23oben fCo|, ©onft Mt unb un=

empfinblid) r)atte ber gemanbte Wx$ bi§ bafjm ntdjt ein 2öort

gefprocrjcn, allein je|3t roenbete er fid) , bie ©rab erfülle im

©aale unterbrechen^ Doli 2Butl) an htn ungefdjicften ^ran=

fenraärter: „ ©Infalt§pinfel
,

" rief er ifjm $u, „raiffen ©ie

nidjt bie s£ut3abern ^u unterhalten?'' tiefer teuere, ber

nott) roenig drfalirung r)atte, r)dtte ben iBlutoerluft baburd)

ner^inbern
f
ollen, baft er auf bie 33(utgefa^e ben Daumen

aufbrücfte. ©er $errounbete, ber fid) oor ©c^mer^en faum

ju fäffen raupte, ftammelte mit fdjroadjer ©timme nur bie

Sorte fjeroor: „O! e3 ift genug, ta&t mid) fterben!" unb
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ein fatter ©d)raeiJ3 rann üon feinem Stntüfee ; allein er fjatte

uodj eine 3ftinute §u überfielen, eine Minute, bie tfjm jur

©ratgleit raerben fonnte. £)er il^rt fo feljr bemtttetbenbe ©e=

plfe ^ä^tte bie ©efunben, nnb ben 23tic£ batb anf btn

(Sf)trurgeu, balb anf ben Seibenben gerietet, beffen TOutr) er

auf$urid)ten fudjte, fagte er §n biefem: „9to nod) eine Wlb

nute!" 3n ber SL^at, }e|t raar ber Moment ber ©äge ge=

fommen, nnb balb üeruatjm man bie freifdjenben £öne be§

©tat)te§, ber in btn tebenbigen Rnotycn bringenb enbtid)

ba3 Ijalboerfautte ©lieb von bem Körper trennte. Mein

ber ©d)mer$ raar ^u grofj für biefen abgefdjra ädjten unb er=

fd) öpften Körper, bie klagen raaren Derftummt, ber $er=

rannbete raar o^nmäd)tig geraorben. £)er (S^irnrg, ber nidjt

ntefyr ba§ ©efdjrei nnb bie klagen tiernaljm nnb fürdjtete,

ba§ biefe ©title bie ©title be§ £obe§ fei, fatj bzn Operirten

iratt Ungebnlb an, um ftd) $u wrgeraiffern , bafe er ni$t

auSgeat^mct Ijabe. £)ie bereitgeljaltcnen ©tarfung§mittet

t>ermo$ten nur mit *MI)e bie matten klugen, raetd)e raie bei

einem lobten regung§to§ gefdjtoffen raaren, raieber ju be=

leben; ber faft ©terbenbe atmete raieber auf, §raar %tx-

fd)tagen nnb fraftloS, aber bod) raaren nun bie furdjtbar=

ften Seiben üorüber.

3n bem benachbarten ©pitate raenbete man Chloroform

an. §ter §atte ber ^atient, nnb befonber§ berjenige fran=

äöfifdjen Urfprung§, jraei rao^t $u unterfdjeibenbe Venoben

burd^umadjen; üou einer oft bi§ $um tüüt^enbften delirium

ftd) fteigernben Aufregung oerfiet er geraöfjntid) in eine Dot£=

ftanbtge Set^argie, raeld)e ^ur raa^ren lluempfinbtidjfeit raurbe.

%Rantf)t Seute, metdje an ben ©ebraud) ftarler gebrannter

©etrdnle geraöljnt raaren, fonnten nur mit großer $M§e in

6



— 82 —

<5<$Taf gebraut werben unb ftrdubten fid) tauge gegen biefe§

mächtige 23etattbung§mittet.

SBetm ©ebrauc§e be§ Efjtoroform firtb übrigen^ bie Un=

unb ^obeSfäHe lange nidjt fo feiten, atS man glaubt, unb

fe^r oft Bemühte man fid) oergeben§, biejenigen roieber tn
1

§

Seben gurürfjurufen , metdje man nod) einen 5lugenbtict t)or=

^er gefprod)en l)atte.

SOcan ftette fid) aber nun eine Operation biefer $trt,

tote an einem Deftretdjer, tior, ber meber italienifdj nod)

fran$öftfd) fonnte unb fid) faft rote ein ©d)af $ur <Böjlatf)?banl

führen laffen mußte, oljne nur ein einziges SSort mit feinen

milbt^ätigen §en!ern fpredjen gu lonnen! 2)ie gran^ofen fan=

htn überall ©mnpatfjie, man fdjmeidjelte iljnen, man pflegte

unb ermutigte fie, unb roenn man ümen von ber <5d)(acf)t

bei Sotferino fpradj, ba lebten fie auf unb mürben mtttljeil=

fam; biefe für fie fo glorreichen Erinnerungen, meldte U)re

©ebanlen üon t^rer traurigen Sage ableisten, trugen niet

ba^u M
f
iJjnen Üjr ßoo§ $u erleichtern, 2)ie Deftreidjer fyaU

itn niäjt bie gleiten ^ßrioilegien. 3n ben nerfa^iebenen

©pitatern, roofelbft mau fie maffenraeife gufammengepferdjt

Ijatte, mar c§ mir laum möglief), Eingang gu finbeu, al§

idj fie befugen wollte; id) mußte mir faft mit ©eroatt 23aljn

in ifjnen brechen. SDcit melier £)anfbarfeit nahmen biefe

roaeferen Seute meine freunbtidjen Söorte unb ben ü)nen ge=

reiften £aba£ anl 3n biefen refiguirten, ruhigen unb fanf=

ten $ügen la% tnai\ bte ©efüfjle, meldte fie triebt au^ubrücfcn

oermodjten , unb tr)re 23licfe fagten meljr, al§ alle 2)ant'e§=

morte Ratten fagen fönnen; befonber3 aber geigten fid; bie

Offiziere fe^r gerührt über bie i^nen geroibmete Pflege. 6ie

mürben jmar ebenfo roie t^re ©olbaten mit 9tteufd)tid)feit
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bejubelt, allem bie SBrefcicmer öermodjten c§ nitijt über fiä;

ju gewinnen, iljuen audj etraaS 3öofjln> ollen $u bezeigen. 3n

bem €>pitaTe, in roeldjem ber gürft oon ,3feitburg unterge*

bratijt mar, berooljnte berfelbe mit einem anbern beutfdjen

dürften ein Heiner, aber jiemtid) gut eingerichtete^ ^immer.

2fte§rere £age hinter einanber feilte tdj £abaf, pfeifen

unb Zigarren in ben 3lird)en unb »Spitälern au3, rao ber

#eruä) be§ von etlichen ^unbert ^enf^en geraupten £aba=

fe§ fe^r nüfeltcr)e ©teufte leiftete gegen bie giftigen 2Iu§bün=

ftungen, meldte ber 2lufenthalt fo vieler Uranien in biefen

von brücfenber §i£e erfüllten ßofatttaten verurfadjte. ©er in

iörefeta vorrätige Slabaf mar fel)r batb aufgejefjrt, unb man

mar gelungen, fotdjen von ^ftailanb !ommen ju (äffen.

©a§ £abaftaud)en mar aud) faft ba§ einige Mittel, roeldjeä

bie iöeforgniffe ber $ertt>unbeten vor einer Imputation Der-

minberte; an 9ftc§reren mürbe bie Operation vorgenommen,

raäfjrenb fie bie pfeife im 3ftunbe Ratten, unb lötete ftarben,

roäfjrenb fie raupten.

©in achtbarer SBeroo^uer von SBrefcta, §err (Sarto

23rogfjetti, führte midj mit äu^erfter ^uüotfoinmen^ett ™
feinem 2öagen von einem ©pitale ber ©tabt pM anbern

unb fjatf mir meine £abafgefreute verteilen, meldje von

ben ^aufteilten in £aufenben von Keinen bitten ^ured^t ge-

malt tvorben tvaren; biefe ©üten mürben von freiwilligen

©otbaten in großen körben hinter un§ ^ergetragen. Heber*

all mar idj mo!)t aufgenommen. Dto ein lombarbifdjer ^Crjt,

©raf (Saunt, tvollte nict)t geftatten, ba§ in bem feiner Sei=

tung anvertrauten SJeititarfpital von ©an Suca bie (Sigar=

rengefdjenfe ausgefeilt mürben, rväljrenb alle anbtxn Sterbe

im ©egent^eile ftdj barüber ebenfo erfenntlid) geigten, at§
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bie Traufen fetbft. tiefer Heine 2tnftanb fdjretfte mi<$

übrigen^ nidjt ab, nnb iti) barf roofjt jagen, baft bie§ ba§

einzige §inberni(3 nnb bie einige, mtm auä) unbebeutenbe

©(^ratertgleit mar, bie mir begegnete; bi§ ba^in mar id)

nirgenb§ auf einen Sßiberftanb biefer %xt geflogen nnb, roa§

nod) mefjr erftannen mag, id) mar uidjt ein etnjtge§ 50cal

genötigt, meinen ^ßajs ober meine (SmpfeJjtungen non @e=

neralen an anbere (generale üor^umeifen, nnb meine 23rief=

tafcr)e mar von berartigen Briefen angefüllt. *) 3$ §iett mid)

befljalb babnrd} nidjt für gefajtagen, nnb nod} an bemfetbcn

Üftaä)mittage gelang e3 mir nad) einem neuen SBerfudje in

©an fiuca eine DJtage Zigarren an bie raacferen Uranien

au^utfj eilen, meldte td) unfdjutbigerraeife bie dualen be§

£antatu§ Quitt erbulben taffett. 3il§ fie mid) gurMfom*

men fallen, fliegen fie ausrufe ber greube unb be§ $er=

gnügen§ au§.

2öäfjrenb meiner ^Säuberungen begab id) micf) and) in

eine D^eitje oon gttmnettt in betn jraeiten 6to<Je eine§ au§=

gebeerten fölofter§, eine Strt uon ßabnrintlj, beffen (5rbge=

fdjoß unb erfter ©tocf mit SBertmmbeten angefüllt waren; in

einem biefer obern gitnmer fanb idj 4 ober 5 in gteber

liegenbe Sßerrounbete, in einem anbern 10 bi§ 15, in einem

brüten etma 20, alle in Letten untergebracht, allein ofme

*)' yiammttlü) bon bem burd) fein gutes unb IcutfcügcS Sefen unb

buret) feine ausgezeichneten militärtfct)en (Stgenfcfjaften fo bekannten ©enerat

SWorqui« öon QSeaufort b'^autpout. @r mar Sljef beö ©eneraiftabs in

bem Strmeecorp«, metdjeS £oScana befe^t Ijatte. ©eitbem ftonb er a($

Oberfommanbant an ber ©pi£e ber fljrifdjeit (Srpebitton. — ©eneral be

33eaufort ift ber Keffc beS üerftorbeneu ©rajen be 33ube, metdjer SDütgüeb

beS ©eneralratljeS be§ 2ft$«©epartement8 war nnb im 3uli 1862 in ©enf

ftarb, üon Men, bie it)n fannten, tief betrauert.
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bajs man fie aufmerffam gepflegt Tratte
; fte Befragten ftd)

auf ba§ iBttterfte, ba(3 fie rcä^renb mehrerer (Btunben feinen

^ranfenraärter gefeiert ptten nnb baten mxä) auf ba% 3n=

Brünftigfte, id) möchte iljnen ein menig gleifdjBriifje reiben

(äffen, anftatt be§ ei§falten SßaffevS, ba3 ifjnen Bi§ bafjtn

al§ ©etränle gebleut tyabe. Im aujjerften (Snbc eines? fefjr

langen (5orribor§ in einem üollftcmbig abgelegenen 3*mmer

ftarb, gänjlid) allein gelaffen unb J)ingefttecft auf feinem

elenben iöette, ein junger SBerfagliere , ber üom SöunbfieBer

Befallen mar. DBfdjon er nod; üoKfommen bei Seben fd)ien

unb bie lugen weit offen §atte, fo mar er bod) nidjt ntefjr

im Staube, bie an ü)n gerichteten Söortc $u t)erfter)en, unb

rcoljt au§ biefem ©runbe ^atte man ifyu fidjj felbft über(af=

fen. Stiele fran^öfifd^e ©olbaten Baten mtcfj, an tr)re 33er=

manbtcn §ü fdjreiBen, Rubere motiten, baft iä) an ir)ren

Hauptmann, ber in ifjren lugen ityre abraefenbe gamtlie

erfe^te, i§re Briefe richtete. 3m ©pital &an (Slemen^ia

roibmete fid) eine £>ame von 23refäa, bie (Gräfin 33ronna,

mit ber <SetBftt>ertcutgnuug einer §eiügen ber ©orge ber

Imputirten; bie fran^öfifdjen ©olbaten fpradjen mit rair!=

tiefer 23egeifterung uon biefer $rau, meldte fid) aud) burd)

bie ($efel erregenbften (Scenen nicr)t $uücffjatten lief. „Sono

madre," fagte fie mit mirftid) ergreifenber ©infadjfjeit. ,,3>d)

bin Butter/' — mit biefem einen 2öorte ift in ber £§at

i§re mütterliche (Sorgfalt nollftänbig ge$eid)net.

3n btn ©trafen mürbe id) 5 Bi3 6 9ttat hinter einan=

ber t)on (Sinmofjnem ber 8tabt angefprodjen, id) fotfe §u

i^nen fommen unb tfjnen bei btn oermunbeten (Sommanbanten,

§auptteuten ober 8ieutenant3, metd)e fie in il)ren §aufern

aufgenommen Ratten unb auf ba§ ©orgfättigfte tierpflegten,
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ctt§ SDollmetfcfjer bleuen, bet fte bie mit tfjrer ©pracfje nitijt

befannten (55dfte nidjt gu t>erftef)en im ©tanbe feien. (Stner

blefer 23erraunbeten mar unruhig unb aufgeregt barüber,

baß man ifyn nld)t serftanb, gum großen Seibmefen ber gan=

gen gamitie, metaje i^n mit ben ©efür)len bc§ SftittetbeS

umftanb unb fiti) über bie üble Saune be§ kraulen grämte,

roafjrenb t§n gteber unb heftige ©dunergen Kjeimfnetten. 3n

einem anbereu §aufe tag ein Dfftgier, bem ein ttallenlfcc)er

9lrgt 5lber taffen mottle unb ber, in bem ©tauben, bag man

ll)n gu amputiren beabftdjttge , mit aller ^raft SStberftanb

teiftete unb burdj feine Aufregung baZ liebet nur nod) t>er=

f
flimmerte; bie beru^igenbeu unb aufttärenben 2öorte in

ber Sftutterfpracfye maren bei biefen beb auertietjen $ermecp=

tungen allein im &tanbz
f

bie 3nt>aüben von ©otferino gu

beruhigen. 5CRit metdjer ©anftmutfj unb ©ebutb fugten bie

SBemolmer üou ißrefeia biejenigen gu pflegen, rvdfyt J)erbei=

gekommen maren, um fte unb tfyr SBatertanb von bem frem=

ben 3oc^e gu befreien! (£§ erfültte fie mit nrirftirfjem Kummer,

roenn ifjr franfer ©aft bem £obe erlag. 2öie rüljrenb voax

e§, gange, auf biefe SBeife improuifirte gamiüen täng§ ber

taugen (Snpreffenantage be§ 6t. 3ofjamttI)or§ bt§ gum $ira>

fjofe bem 6arge eine§ frangöfifäjen £5ffigier§ folgen gu fer)en,

ber i§r ©aft feit menigen £agen gemefen, beffen tarnen

fte mettetdjt niäjt einmal kannten, unb ben fie je£t mie einen

greunb, roie einen SSermanbten, mie einen ©of)n bemeinten!

SDte tu btn ©pitdtern fterbenben (Botbaten mürben

matyreub ber Vlafyt beerbigt, allein man fctjrieb t>orI)er, unb

bie§ groar in ben meiften gälten, üjren gamitiennamen

unb tr)re OrbnungSnummer auf, mag oortjer in (Eaftigtione

nic^t gefd)e^en mar.
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5lÜe lombarbifdjen ©tabte Betrachteten e§ al§ einen

©fjrenpunft , tfjren %fy\t t)on SSerrouubeten aufzunehmen.

3n Bergamo unb in (Sremona mar bie Pflege auf's 23efte

organifirt unb bie befonberS ba^u geBUbeten ©efettfdmften

mürben uodj burdj bie §ülf§comite'§ ber grauen unterftüfet,

meiere auf ba§ ©ottfommenfte t§re §ar)tretcr;en Kontingente

r>on Uranien pflegten. 3n einem ber ©pttaler tjon (Sremona

§atte ein itatienifdjer %v%t gefagt: „2Bir Behalten unfere

guten iBiffen für bie greunbe in ber aüiirten %xxntt unb

raerben unferen getuben nur gerabe ba§ 9lotr)menbige §u=

fommen taffen, um fo f
Flimmer, memt fie fterBeit/' unb er

fefcte bann, um fiel) über biefe etmaS barbariferjen SBorte

in entfcljulbigen, f)iu$u, bafc nad) bzn SBertc^ten, raeldje einige

von Verona unb ERantua jurüdgelommene ttalieutfdje ©o(=

baten brauten, bie Oeftretct)er bie ißern) unbeten ber franfo=

farbifdjen 5(rmee uolfftanbig f)ülflo§ ließen, ©ine ebte ©ante

r»on Kremona, bie ©räfin ***, meldte biefe SBorte gehört

fjatte unb bie mit gangem §erjen fid) ber Pflege in otn

§ofpitä(ern raibmete, fpradt) barüber t§re -iMpiLligung au§

unb erHarfe, bafc fie ben Deftreidjern unb btn SOÜirten r>otf=

ftdnbig biefetbe Pflege angebeüjen laffe unb burdt)au§ feinen

Unterfdjieb sroifct)en greunben unb getnben madje; „benn,"

fefcte fie §inju, „unfer §err 3efu§ (S|riftitf rannte audj

feinen Unterfdjieb jmifc^en otn $Jcenfd)en, fobalb e§ fid)

barum Ijanbette, tfjnen @ute§ ju trjun." ©bgteidj e3 nid)t

unmöglich) ift, ba$ (gefangene ber aüiirten 2lrmee von bzn

£)eftreidt)ern anfänglich etma§ grob be^anbelt mürben, fo

maren bod) bie obigen SSeridjte unrichtig ober minbeftenS

übertrieben unb bie getrauen ^leujserungen minbeftenS nidtpt

gerechtfertigt.
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2öa§ bie frankojifäen Siebte Betrifft, fo traten fte OTe§,

roa§ in ir)ren Gräften ftanb, o§ne fid) um bie Nationalität

ber SBernmnbeten ju befümmera, nnb e3 war ifmen nur teib,

baj3 fte tl)re SlrbeitSfräfte nid)t oenrietfäitigen !onnten. §ören

rotr hierüber btn Dr. ©onrier: „@§ erfüllt mid) immer

roieber mit tiefer Trauer/' fagte er, „raenn id) an einen

6aat t)on 25 Letten ben!e, in roetdjem $u (Sremona bie am

fdjroerften oernmnbeten Deftreidjer tagen. 3$ W e P e nod)

cor mir biefe entfteüten erbfarbtgen ©efidjter mit i^ren burd)

bie (£rjd)taffung unb ba§ ($:inatfjmen ber nerpefteten Sttft

jufammengefajmmpften fangen, raie fie mit burd)bringenbem

©efdjrei al§ eilte Cefete ©nabe bie 2l6na§me eines ©tiebe§

verlangten, ba§ man nod) §atte ermatten motten, um bie Un=

gtücttidjen nur einem fd)auerlid)eren £obe§fampfe §u überant=

roorten, bei bem mir ofjnmädjtige 3ufäjauer
1
e™ mußten!"

©er (General = 3ntenbant üon 33refcta, §err $aratbo,

Dr. ©uatla, ber £)ireftor ber (Spitäler biefer ©tobt, Dr.

(Sommiffetti, Gfjef^tqt ber farbinifdjen 5kmee, unb Dr. (Sarto

Sotta, 8anität§=3nfpeftor öer ßombarbei, wetteiferten in ber

§ingebung für bie Uranien unb oernmnbeten, unb tr)re 9?a=

men oerbienen auf bie efjrenoollftc Sßetfe naa^ bem be§ 6erü§m=

tett 33aron Sarrea, bem är§ttid)en (Sfjef=3iufpeftor ber fran=

göfifdjen 2lrmee, genannt ^u merben. Dr. SjSnarb, Oberarzt

lfter klaffe ,
jetdjnete fid) buräj eine bemerfenSroertlje @e=

roanbtfjeit al§ 2trgt unb $bminiftrator au§; neben ifjm !onn=

ten roir nod) in SBrefcia §errn Zfymxx) be 2ftaugra§ unb eine

gan^e Dteifye mutiger unb au§bauernber Chirurgen nennen,

meldte fid) nidjt minber oerbient' matten; beim e§ ift jeben=

faU§ genrift, baj3 menn 3>ene, roetdje tobten, auf dlufyn $tnfprud)

mad)en, and; biejentgen einer rüfjmenben (Srroäljnuitg unb bie
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21$tun g nnb ©rleuutlidjleit ifjrer SEftitmenf^en oerbienen,

meldje, nnb jroar oft genug mit ©efaljr i§re§ ßeben§, feilen,

©in augto^amerilanifdjer (Sfn'rurg, Dr. Norman 23ettun, ^ßro=

fcffor ber Anatomie in Toronto, im oberen ßanaba, tarn nur

bef$a£5 non (Strasburg, um feine •JTcitln'ilfe jenen au§gejeid)=

neten Männern anzubieten. SBon Bologna, ^ßtfa unb anberen

©täbten ,3ta(ien§ roaren bte ©tubenten ber ^ebijtn fjerbei=

geeilt. dufter ben S3eTOor)nern Don SBrefcta Ratten aud) einige

bur^reifenbe granpfen, ©dunerer nnb Belgier gute £)ienfte

geleiftet nnb fid) auf alle mögliche Sßetfe btn Uranien

angenehm gezeigt; fo brauten fie ifjnen namenttid) Orangen,

(Sorbet, Kaffee, Simonabe nnb Sabal, ©iner oon tfjnen

medjfelte einem (Kroaten einen ©utbenfdjein, nadjbem biefer

feit einem Monate alle Seute, n)eld)e lamen, um biefelbe

©efätligleit angegangen §atte, ba er mit biefem ^apiergelbe,

biefer befdjeibencn, fein gan<;e§ Vermögen auBmadjeuben

Stimme in biefer ©eftatt leinen @ebrauti) machen lonnte.

3m <San ©aetano = ©pitale zeichnete fi$ befonberä ein

graublauer in feinem (Sifer für bte Uranien au3 nnb ein

Junger, roiebeiljergefteltter, piemontefifd)er ©olbat von D^i^a

bleute at§ £)ottmetfd)er ^mifdjen ben Uranien unb ben lombar^

bifdjen $ter$ten, ba er fran^öfifdj unb italienifd) fprad) unb be§=

jfjatb antf) ju biefem 3^ecle beibehalten mürbe. 3n pacen^a,

beffen brei «Spitäler oon ^rioatleuten unb ©amen, meldte

bzn £)ienft at3 ^ranlentöärter unb ^ranlenmärteriunen mx-

fafjen, beforgt mürben, mar befonbei'3 eine biefer Sedieren feljr

eifrig, eine junge £)ame, bereu gamiüe fie nergeben§ bat, auf

ben £)ienft in ben ©pitälern megen ber böfen unb anfteclen=

ben gieber §u t)er$id)ten. ©ie erfüllte iljre Aufgabe mit

foldjer Unermüblicfyleit unb geigte babei eine fotdje liebend
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roürbige (Mte, bat) bie 6olbaten in tijret $ereljrung r»on

iljr jagten: „(sie mad)t ba3 ©pital §u einem Aufenthalte ber

greube." — Ad)! rate nü|ltd) mürben in biefen lombarbi*

fdjen ©labten etwa 100 freiwillige, gcroanbte nnb geübte

^ranlenraärter unb Kräutern drterinnen geroefen fein! <5k

Ratten um fidj bie jerftreuten §ütf3fräfte fammeln fömten,

raeldje überall einer betetjrenben Leitung beburften; benn

e3 fehlte nid)t allein für biejenigen, roetdje Clat§f(|lage unb

Anleitungen geben formten, an 3 e^/ ^k% §u tfmn, fon=

bern bem größten Zfytiit *>er geübteren giengen and) felbft

bie noQroenbigften ^enntniffe unb bie ^rariä ab, fo bafs

fie nur Üjren eigenen guten SBilten barbringen tonnten, ber

t)ier ungenügenb unb oft genug erfolglos mar. 2£a§ fonu=

ten in ber Xfyat einer fo umfangreichen unb bringenben Ar=

beit gegenüber eine §anbr>oll einzelner ^ßerfonen tl)un, menn

fie aud) von bem beftem SßiHen befeelt raaren! Unb nad)

aä)t bi§ ^elm £agen mar aud) fd)on ber liebreiche (Sufer

ber 23eroo!)ner üou 2kefcia, fo ungelünftett er and; anfangt

geroefen, bebeutenb abgefüllt; fie füllten fid) ermattet unb

mit nur raentg Ausnahmen ber (&afyt überbrüfttg. Auj$er=

bem mutete ben minber eiufid)t3motten unb oerftanbtgen 23ür=

gern, raeltfje in bie jlirdjen ober ©pttdter eine für bie jtran=

fen ungefuitbe Dla^rung brauten, ber ©tntritt uerfagt roer=

btn; mehrere, meiere recr)t gerne ein ober ^roei (Btunben bei

ben Traufen fid) aufgehalten Jjaben mürben, üer^idjteten

barauf, fobatb fie Ijiefür einer (Maubiüft beburften unb gu

(Mangung betreiben umftchtblidje Formalitäten erfüllen foU=

ten; unb bie gremben, roeldje geneigt gerne fen rodren, fid)

nüfeUct) $u jetgen, fliegen batb auf btefe, batb auf jene 2öeife,

auf §inberniffe, raeldje fie auf iljren $orfa& t>er$id)ten Ue=
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fjen. OTein frcimitUge, gutgenmpe unb fäfjige ^ran!en=

raärter, üou bVLXty bie 23ef;örben gebulbeten unb fanltiouirten

(SJcfettfdjaften getieft, Ratten ofjne Wifyz alle btefe ©d)tüierig=

feiten überrainben unb olme 3 rae
^f

e* vl^ ®ittc§ t^int lönnen.

Söäfjrenb bev erften a<|t £age nad) ber <5dj(ad)t fjatte

man fidj um bte SSernmnbcten, bei melden bte üorübergef)en=

ben ^ler^te mit letfer (Stimme unb lopffdjüttelnb gejagt:

„§ier ift nidjt iitelfjr 31t Reifen," nur raenig mefjr befümmert,

unb fie [tarnen, oljne bafj man e§ befoubers> p bemerlen

fcfyien. Itnb mar bieg ntdjt natürlich bei ber geringen gaty

ber ^ranlenmärter unb ber ungeheueren SOraffe uon S5er-

tmtubeten? 2öar e3 uid)t togifd), raenn aud) graufam, fie

ju ©runbe ge^en $u laffen, ofjne fid) weiter um fte gu be=

lümmern, unb ofme iijnen bie fo loftbare £äi ju mibmeu,

meiere für bie nod) heilbaren ©olbaten nötfjig mar? Sie

jgaft biefer UnglücHid)en , meiere man auf biefe Söeife im

Voraus üerurtfyeitte , mar ungemein grof;, unb fie roaren

burdjauS ntdjt taub gegen btefcit ltnnriberrujftc^en Urt§eü§=

fprud); benn fie bemerlten balb genug ifjr Vertaffenfein, unb

mit jerrtffenem groüerfüHtem §er$en frieden fie btn legten

©euf^er au§, oljne bafj fidj 3>emanb ifjrer annahm, ©iuem

berfetben foEte fein (Snbe nod) trauriger unb fc^mer^after

merben burd; bie 9cad)barfd)aft eines jungen, letdjt üermun=

beten 3uat)en, beffen frinote unb fdjledjt angebrachte ©päf^e

tljm leine D^ut)e tiefen, unb buref) bzn £obe§lampf eine§

anbern UngiüdSgefehrten, ber ifjn, bem £obe Verfallenen,

im SSorauSbte dualen erlernten lieg, bie er batb felbft ^u

erbulben tyaben raerbe; unb enbücr) follte er anty nod) geraiffe

fieute erbtiden, meiere, al§ fie if)n bem £obe na^e fafjen,

feine 6$n)ä$e benu^ten, um in feinem £ornifter $u raupen
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imb Me§, raa§ irrten besagte, \i§ anzueignen. Vtnb für

biefen 6terbenben tagen feit 8 Sagen gamitienbriefe auf

ber $poft, roetdje, raenn er fie erhalten ptte, ifjn nod) in

feiner legten ©tunbe getröftet tjaben mürben; er tjatte bie

2Mtt}ter gebeten, fie tf)tn $u t)oten, bamit er fie nod) oor

feinem £obe lefen !önne; allein fie antworteten it)m mit

Mter ©robtjeit, baft fie ba^u leine gut unb 2ßid)tigere§

$u tt)un Ratten.

Gr§ radre für bid), armer Sftärtnrer, beffcr geraefen,

raenn bu von einer Jtuget getroffen inmitten be§ ©emefeetg,

inmitten biefer glän^enben ©djrecfniffe, burdje meiere mau

btn fogenannten Dxufjm erfämpft, burd) einen töbttidjen ©d)uJ3

rafd) ben £ob gefunben t)ä'tteft! ©ein ^ame märe minbe=

ftenS non einem 8id)tfd)ein oon ®lan^ umgeben geraefen,

raenn bu neben beinern Oberften bei ber 35ertt)etbtgung ber

^cegtmentSfatjne gefallen raäreft; ja, c§ radre and) felbft nod)

beffer für bid) geraefen, lebenb oon btn ^Bauern eingefdjarrt

raorben §u fein, at§ man bid) beraußttos) auf bem (Snpreffen^

$cameton ober in ber 20cebote=(Sbenc aufgetefen — bein £0=

bedampf t)dtte nidjt tauge gebauert, inbeffen bu jefet eine

gan^e OJeitje üou £obe3tampfen au^uftefjen Jjaft, ba§ getb ber

($t)re uidjt mefjr t)or bir fiet)ft, fonbern ben fatten unb !tdg=

liefen £ob mit atten feinen 6d)recfen, unb radfjrenb beinern

tarnen !aum ba§ lur^e 33eiraort: „oerfdjrauubeu" at§ te^te

©rabe§fd)rift bienen fot(!

2öo ift jefet biefe unau§fpred)ttd)e , begeiftembe £run=

len^eit, raetdje in fo getjeimniJ3üotlcr unb unerttdrtidjer 23eife

biefen raaeferen Dampfer befeette beim beginne be3 getb=

3uge§ unb am borgen ber ©d)tad)t oon ©otferino, in

jenem Slugenbttcfe , ba er fein Sebeu in bie ©d)anje
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fd)tug unb in feinem mutfjigen Voranbringen nacf) bem Glitte

fetner ©egner teerte, ba3 er mit fo leidstem, frohem §er^en

uergofs? 2öa§ ift au§ biefer <Sud)t nad) ^n^m geworben,

roettije alte biefe bleiben Verraimbeten Bei ben erften ^äm=

pfen, ober bei bem fiegenben ©tn^uge in bie tombarbifdjen

<&tiiW befeelte, raa§ au§ bem $ampfe§etfer, ber nod) taufenb=

fad) erpfjt mnrbe burdj bie metobifcfyen nnb flogen £öne

ber ^rieg^mnfilen unb bie anfeuernben raeit^inf^aHenben

£rompetentöne, in meiere fid) ba§ unheimliche pfeifen ber

kugeln, ber eqitternbe (BfyaVL ber bomben, ba% 3ifd)en ^er

Rateten unb ba3 ^rac^en ber gerpla^enben ©ranaten mifd)te,

in jenen ©tunben, wo ber (5ntl)ufia§mu$>, ba% £ro£en gegen

bie ®efaf;r unb eine heftige, unmiberfte^ndje Aufregung izoen

©ebanfen an ben £ob verbannte?

3n biefen äafjtmdjen lombarbtfdjen ©pitalern üermodjte

man gu fer)en unb $u lernen, um melden $rei§ fid) baZ tx-

lauft, raa§ bie ^ftenfdjen in fo pomphafter Söeife ^ru^m

nennen, raie treuer biefer eftufjm be^tt rairb! — £)ie

<Sd)tad)t oon ©otferiuo ift bie einzige be§ 19. 3aIjrJ)unbert§,

meldte in Otücfftdjt auf bie Verlufte mit ben ©d)lad)ten von

23orobtno, Setp^tg unb Söatertoo in gleite Sinic gefteKt

werben lann. 50^an §d^Xte in ber Zv)at at§ Dtefuttat be§

24. 3uni 1859 an ©etöbteten ober $ernmnbeten in ber

öftceidjifdjen unb franlo = farbintfdjen 5lrmee 3 gelbmar-

fehlte, 9 (Generale, 1560 Offiziere jeben ©rabe§, raoüon

630 öftreid)ifd)e unb 936 aUiirte, unb etraa 40,000 ©olba=

ten unb Unteroffiziere *). ^roei Monate naef^er lonute man

*) ^rcmjöftfdje 3 eitun3en un^ atxbcre Sßeröffenttidjungen ^aBett bie

SBeljauptung aufgeteilt, baß im Uü^nUide, als ber griebenSttertrag öon

SStttafranca unterjeicfinet ttmrbe, gefbmarfdjafl £ej3 eingeftanben ^abe, eß



— 94 —

für bie brei Armeen nod) 40,000 Wann kielen, raetdje am

%yptytä unb anbeten ^ranffjeiten, t§eil§ in gotge ber unge=

Renten (Strapazen Dom 24. 3>uni ober ber unmittelbar t)orfjer=

gefjenben unb naajfotgenben £age, tr)eilö in gotge ber fdt)äb=

Iicr)en flimatifdjen ©infCuffe bei ber tropifdjen §i£e in ben

Qhtmn ber ßom&arbei, t§etf§ aud) burd) bie Unt)or|ldjtigs

feiten ber ©otbaten jctbft i^ren £ob fanben. — ©ang a&=

gefe^en oom <&tanbynntte be3 WiiitaxZ unb be3 9tuf)me§

märe jomit bie ©d)tad)t tjon ©otferino in ben klugen jebe§

neutraten unb unparteiifc^en SKenf^en al§ ein mirfücf) euro=

päijd)e§ Ungtücf $n ktradjten *).

wären irjm Bei ber @d)fod)t öon ©olferino 50,000 Wann fatnpfiraföljig

geworben; „benn", [ofi er gefagt rjabert, „bie gezogenen fran$öftfd)en Äano»

neu Mafien mtfere Sfceferüen besimirf." 2Mein e$ wirb Wot/1 erlaubt [ein,

an ber Sledjtfyeit biefer Sorte ju zweifeln.

*) Steffen wir hierüber ^ßaut be SDtolfeneS föred)en, Welker als @taB«*

offijier ber fratijöjtfd^eti Strmee ber ©djfadjt Beiwohnte unb beffen ebte«

£er$ it)n fotgenbe geilen nieberfd)reiBen ließ, welche öollftänbig jn unferm

©egenftanbe paffen

:

,,9hd) ber ©djladjt öon Sftarengo, berjenigen öon 1800, welche bod)

nod) lange ma)t in S3ejie^ung auf ba« ©enteret ber ©a)lad)t öon tgotfe»

rino gleicrjfommt , Bemächtigte jtdj Staöoteon'« 1. eines jener ölö^tidjen

unb üBeiwältigenben ©efürjle, weld)e ben 9?atrjfd)lägen ber ^otitif fremb,

felBft bie (StugeBungen be§ ©enie'S ju öerbrängen im ©tanbe finb , eine«

jener ©efüljte, ba$ ©efjeimnifä öon §etbeufeefen, welcrje unter bem Sluge

(§>otte§ bie öerBorgenften giBern be« ©ewiffen« erwetf'en. — „2tuf bem

©cfjladjtfelbe", fdjrieö er an ben Äaifer öon Oeftreid), „inmitten ber Sei*

ben öon einer SDtenge Serwimbeter unb umgeBen öon 15,000 Seidmatnen,

Befd)möre td) @» 9Dc., auf bie ©timme ber SD'ienjdjlidjfeit ju r/ören." S)iefer

S3rief, ben uu» ein Berühmter ©efdjidjtfdjret&er ber heutigen 3eit öou%

ftänbig wiebergieBt, r)at mid) lebhaft ergriffen, derjenige, weldier it)n

fd)rieB, war felBft bauen Bewegt unb üBerrafdjt. Unb in feine UeBerrafcfjung

mifcfjte jtdj bennod) nidjt jene geheime 9ieue, öon meiner bie Stafdjen

oft burd)brungen werben, wenn fie Bei irjrem (Srwadjen, wie fie fagen,

ifrren Serftanb anfingen, bafä er gefdjlummert unb tt>r §erj eine eoet*

müßige £ljat IjaBe öottfüljren laffen. (Sr na§m unter ber unerwarteten,
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$)te Transporte oon $enounbeten, roetd^e oon 23refcta

naäj SDcaitanb ftet§ in ber Sftatijt abgiengen (raegen ber

brennenben (Sonnende be§ £age§), boten burti) bie mit

oerftümmetten ©otbaten gefüllten 2öaggon§ einen ungemein

traurigen nnb ergreifenben 51nbtic¥ bar, unb fo befonber§

bie Slnfunft in ben oon einer traurigen, füllen $otf§maffe

angefüllten 23a§n§öfen, meiere ber fat)le ©djein oon ^ßedj=

faefein beleuchtete ; in biefer biäjt gebrängten, oon ^ftitgefü§l

tief bewegten beenge ^ielt jeber (Sinjelne toie im ©inoerftänb=

niffe btn 21tfjmen an, raa^renb ba§ klagen unb ba% unter*

brückte 6töfjnen au§ ben 2öaggon§ bi§ ^u i^nen brang.

SDte Deftreidjer Ratten bei ifjrem DfcMjuge bi§ jum

®arba=<5ee, todfjrenb be§ «Juni, bie tombarbifd)=oenetianifd)e

(Sifenbaljn auf oielen fünften auf ber ©treefe üon ^ftaitanb

nad) 23refcia unb ^efe^iera unterbrochen; allein biefe Öinie

rourbe fcr)nelX toieber ^ergeftellt unb bem ^erfefjre übergeben*),

um \)tn Transport be§ $Jcateriat3, ber Munition unb ber

für bie aüiirte ^Crmee beftimmten SebenSmittel §u erleichtern

unb bie Entleerung ber (Spitäler oon SBrefcia $u ermöglichen.

51uf jeber Station raaren lange unb fdjmate 23arracfen

aufgefcfytagen, um bie $eranmbeten, fobalb fie bie 2Saggon§

oerlie^en, barin aufzunehmen, $u meinem ^meefe fid) Letten

ober einfati) neben einanber gelegte sJJcatra|en barin be=

urjprimgttdjen $orm biefen ©ebanfen auf, be([en Urfadje er Begriff unb

artete. S)iefe Duette be§ ©ebanfenS nun, tnefdje bem ©ieger öon

SDiarengo jenen (§rbarmen§* unb £rauerfd)rei erpreßte , braef) fic^ burd)

bie ©djtadjt öon ©otferiuo," fefct <ßaut be SDloteneS ^inju, „üon feuern

SBafm."

*) 3)iefe§ Sftefultat ift nament(id) ber £i)ötigfeit unb ber (Snergte beS

ntailänbifdjen S3anquier8 Sari SSrot ju banfen, toeldjer ba8 einzige in bet

©tabt jurücfgeMiebene 9ftttgüeb be§ SöerroaftungSratljeS ber fombarbifc^

üenetianifd)en (Stfenbaljnen war.
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fcmbert; unter biefen fogenannten Sdjuppen rourben aua)

nod) £ifd)e aufgeteilt, meldte mit $rob, gteifd&brüfje, SBetn unb

namentlich SOBaffer, fowie mit(S§afcpie unb $erbanbbdnbern,

an melden es> ftet§ mangelte, belabeu waren. £)ie oon ben

jungen Leuten be§ jeweils berührten Orte§ gehaltenen gacfetn

oerbrängten bie ©unfel^eit, unb bie (Btäbter beeilten )ia),

ifjren Tribut an 5lufmerffamMt unb £)anfbarfeit ben 'Siegern

Don Solferino bar^ubringen; unter reügiöfem Sajweigen

oerbanben fie bie ^erwunbeten, wetdje mit väterlicher Sorg=

fatt au§ btn SöaggonS gehoben unb bann auf bie für fie

bereit fteljenben Sagerftätten gebracht mürben; bie SDamen

be§ DrteS reiften erfrifdjenbe ©etr&nfe unb Lebensmittel

aller 5lrt forao^l an fie, at§ audj an bie in ben 2öaggon§

^urücfgebttebenen, wettije bi§ nati) SDrailanb gebraut werben

foHten. 3n btefer le^tern bleibt, mofelbft in jeber dlaa)t

gegen taufenb Skrwunbete anlamen*), mürben wäljrenb mefc

reren dtatyttn bie Sftärtgrer oon Solferino mit ber gleichen

33 ereitraiKigleit unb 3u^ e^Sun3 aufgenommen, raie feiner

3eit bie Sieger oon -äftagenta unb Sftarignano.

Mein jefet mürben utcr)t mefjr Dtofenbtätter oon bzn

beflaggten Nationen ber praajtootlen ^aHafte ber maitänbi=

fdjen Slriftofratie au§ btn §dnben ber niebüdjen unb frönen,

burd) i^ren letben[ct)aftttcr)en (Snt^ufta§mu§ nod} reijenber

geworbenen Sßatrtgierinnen auf bie gtdngenben ©pautetten

unb bie oon @otb unb (Sbelfteinen funMnben £reu§e ^er=

*) ©egen bie äftitte be§ Sum'S 1859 unb fomit öor ber <gd)fatf)t

öon ©olferino Beherbergten bte Spitäler üon Sftaitanb in $oIge ber bor*

ljergeljenben Äämüfe gegen 9000 SBerruunbete; ba$ @pttai äftaggtore ober

grofte SiüÜfpttat (im 15. 3a$.r$imbert öon ^Bianca SStfconti, ber ©ernannt

be§ ^erjogS ©for$af
gegriinbet) Ijatte allein beren gegen 3000 aufgenommen.
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abgeroorfen; man empfieug btefe oetftümmelten Krieger mit

fjäften S^ränen, mit bem 5Iu§brutfe fdjmerjttdjcr 23eftür$ung

unb eine§ Mitgefühles, ba§ fid; batb in d)riftttd)e Ergebung

unb gebutbige ©ntfagung oerwanbelte.

OTe gamitien, weldje Söagen Bejahen, Rotten am

33a§n§ofe SSernntnbete aB , unb e§ waren Don ben Mai=

länbern gn biefem 3roecfe me^r al§ fünfljunbert foIct)e (SquU

pagen gefenbet worben; bie reidj gefdjmi'tcften ^alefd)en, fowie

bie befdjeibenften SEßagen fuhren jeben 5lbenb nad) ber Sßorta

£ofa an htn 33a§n§of ber (Sifenbalm oon $enebig. £)ie

eblen italienifdjeu ©amen rechneten e§ fid) $ur (5§re an,

eigenpnbig bie iljnen ^nfaüenben $erwunbeten in tf)ven mit

Sftatrafeen, Seintüdjern unb jtopffiffen perfe|enen SEßagen

bequem unterzubringen unb bie lombarbifdjen (Sbetteute fulj=

reu fie als>bann mit §ütfe ber ebenfo aufmerf] amen ©iener

in tfjreti practjtootten Sßagen. £>ie SDtage begrüßte beim

33orüberfahren biefe SBegünftigten, man entblößte ba§ £>aupt,

gaefetträger fdjritten $ur Seite ber SSagen |er, unb ber

Scljein i^rer gaefetn beteud)tete ba§ 5Intti^ ber $erwuubeten,

wetdje ju täfeln fugten; bie Sftenge folgte bi§ ^u btn

gaftlidjen ^attdften unb §äufern, in benen ber ßeibenben

bie aufmerlfamfte «Sorgfalt wartete.

3ebe gamilie wollte i^ven franjöftfd)en SBerrounbeteu

fyabtn unb fudjte auf jebe Söetfe ben Seibenben bie 9n>wefen=

fjeit oom $aterlanbe, oon ben $erwanbten unb greunben §u

erfefcen; in ben ^rioatpufern, fowie in btn Spitälern waren

bie Öefteit ^ler^te um fie befepftigt.*) £)ie angefe^enften

*) 2)ie 35ett»o^ner tton 9flat(anb mußten $um größten Steife unb bereits

na* wenigen Sagen bie bei fid) aufgenommenen franfen ©olbaten nad) ben

^ofpitälern bringen, meil man bie ärjttitfien £ütfeleiftungen nidjt nad) fo

7
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maitdnbifcrjen tarnen bemiefen ifjnen eine unermübttct)e 8org=

falt unb fd)recften cor feiner ©ienfttetftung jnriicf; fie raad)=

ten mit uncrfd;üttevticr)er ©tanbfjaftigfeit fornot)! an bem 23ette

be§ einfachen ©olbaten, als be§ Offiziers
;
grau Ubotbi bi

(Sapei, grau iBofettt, grau ©ata, geb. (SJraftit £aoerna, uub

oiele aubcre ©amen uer§td;teten üotfftänbig auf ü)re elegante

uub bequeme SebenSroetfe, um roätjrenb ganzer Neonate an

ben ©d)merzen3tageru ber kraulen, bereu @a)u£ enget fie

mürben, zuzubringen. Sitte biefe 2öot)ttfmten mürben otjne

jßrafjletei üottbradjt , unb bie (Sorgfalt , bie £röftangen,

furj ^ e Stufmerffamfeiten von jebem Sfugenbticfe nerbienen

mot)t neben ber ©rfennttidjfeit ber gamitien berer, roetdje

©egenftanb berfetben maren, bie attjtungsüollfte 23erounbe=

rung }ebe§ 3Jtenfdjenfreunbe§. (Einige btefer ©amen maren

Rätter, bereu £rauerfteiber auf erft tTtrjltd) erlittene $er=

tufte beuteten; mir motten r)ier nur bie mirflid) fronen

SEßorte, metaje eine btefer ©amen zu bem Dr. 23ertfjeranb

fagte, mittfjetten: „©er Jlrieg t)at mir," fagte bie $card)efe

meten Seiten tjin gerfpttttern ttoftte, unb ta bie fo aufjerorbentlid) er*

mübetert Steinte nidjt fo biete Äranfenbefudie machen formten.

S)ie oberfte Leitung über bie ©pitäter ber ©tabt roar bem Dr. Suoelüer

anbertranr, ber ftd) auf mürbige 2Beife feiner ferneren Stufgabe enttebigre,

tnetdje irjrrt ber (£(jef*(£f)mirg ber ttattertifct)ert Strmee übertragen tjatte.

S)iefer {entere roar nad) ber ©djtadjt üon ©olferino auf ba8 Sräfttgfte unter*

ftürjt trorben üon Jperrn garatbo, bem ©enerat^nten^anten oen Srefcia,

beffen £t)atigtnt unb tUt ©cfür)tc nidjt genug gerüt)mt »erben f'önnen.

2lt8 bie jfr.an$8jtjd)e Sirmee gegen bie 23iitte 3uni nad) SBrefcia bor*

rüdte, ließ fie tjmter fid) l)inreict)enbe Sftäumttdjfeiten für bie linterfunft

t»on met)r als Saufenb SBernwnbeten.

@3 muß ijter ebenfalls nod) bie in humanitärer iöe^ietjunj fo gute

Drganifation ber frans. Strmee ertoätjtit merben, tuetdje man tnSbefonbere

©. (S. bem fi'riegSmin.fier nnD äRarfdjalt Sftanbon, foruie bem @eneratfta&8*

<£tjef ber ttattenifdjen 2lrmee , SDlarfctjall SBaiflant , unb bem ©eneraUSlb*

jutanten beffeiben, ©enerai be SDtortimprety, berbanfte.
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ß*** $u tfjm, „ben ättcften meiner <5ö§ne geraubt; er ftarb

oor 8 Monaten in ftolge einer ©djufctmtnbe, bie er erhielt,

atö er neben 3§rer Strmee bei ©ebaftopol im Kampfe ftanb.

2ll§ idj erfuhr, baJ3 oerrounbete granjofeu uad) Sftatlaub

lommen follten, unb bafc id) fie pflegen fönue, füllte icf),

baji mir (Sott bcn erften £roft gefenbet"

©vaftn $erri=23orromeo, bie ^räfibentin be3 (5entrat=

§ütf§=(5omtte'§*) übernahm bie Oberleitung ber £>epot3 oon

Seinroanb unb (Sljarpie unb fanb aufjerbem nod) £ät genug,

um trofe i^reS oorgerücften 2tlter§ ben SSerrounbetcn xoä^

*) 2>ie ©räfin Suftina SSerri, geb. Söorromeo, tfarb 1860 in 2Kai*

fanb, üon Sitten, bie ba§ ©liitf Ratten, fie ju fennen, auf baS Sieffte be*

trauert. — 2)ie Sfftagajiue für Qtljarpie unb Serbanbbänber :c. in ber

(Soutraba ©an $aolo, roetdje öon iljr mit roirfüdjer Sntetligens öerroattet

rourben , erhielten Ujren regelmäßigen 23orratIj burd) fortroäljrenbe @en*

bungen aus ben berfdjiebenen (gtäbten unb £anbe$tr)etfen , namentlich aber

r>on Surin, roo bie Sftarcfjefe $aüaüicino*Srir>utsio ficf) in äljnftifjer Seife,

roie bie ©räftn SSerri in Sftailanb, ber «Sorge für btö 3ßot)( ber SBermun--

beten Eingab.

SBon ©enf unb anbern <Sd)roei3er=@täbten, ebenfo tion @aüot)en, rour=

ben bebeutenbe Labungen üon SHunenjeug unb GEfjarüie btircfj bie 5$ermit*

telung beö Dr. Stüüia , ber in @enf Ijieju bie Snitiatiöe ergriffen Ijatte,

narf) Surin gefenbet. SSebeutenbe «Summen ©e(be§ roaren aufjerbem ba*

ju befttmmt, ben 3$errounbeten oljne SRücfftdjt auf ifjre Nationalität alle

Wirten fteiner 2tnnel)m(id)feiten ju üerfcrjaffen. 2)ie ©räfin ©. emüfarjt ju

biefem Broecfe bie 23ifbung eine« Somite'S , unb biefer in^aris feljr günftig

aufgenommene 93orfc£)fag fanb juerft in (Senf feine Sfogfiiljrimg. SBon biefem

neutralen ©ebiete au§ , in roetrfjem bie «Srjmüatljien ftdj natürlich jroif^en

ben fnegfüljrenben Parteien feilten, tiefj man bie Unterftü^ungen ben of=

fließen (£omite'§ in Surin unb SDMtanb juflie^en, unb biefe tiertfeettten

fie bann nnöarteiifd) unter bie ^ranjofen, 2)eutfd)en unb 3tatfener.

2>ie fo gute, großherzige unb fymgebenbe SWardjefe Sßattaöiciiio«£riöuIjto

fcräfibirte in Surin ba& £>auüt;(£omite (Coniitato delle Signore per la

raecolta di bende, filacce, a pro dti feriti) mit ber Stjätigfeit, toeWje

eine fo fernere Stufgabe »erlangte. — Stufjerbem Ratten ftdj in Surin nodj

anbere Somitö's gebUbet, unb bie SBeöötferung jeigte fidj bafetbft feljr

freunblidj gegen bu £>bfer be§ Krieges.

7*
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renb mehrerer ©tunbcn üorgutefen. 9We Sßatfdfte Ratten

Traufe aufgenommen; ber auf hen 23orromeifä)en 3nfetn cnt=

§telt bereit allein 300. SDie ©uperiorin ber Urftttinerinnen,

bie ©djraefter Lianna $tbemari, ftanb einem ©pttale nor, in

melcfjem bie größte Orbnung unb ^einlief; feit fjcrrfajte, unb

ba§ fie mit if)ren ©efäfjrtinnen bebiente.

dlafy unb nad) fa§ man nun flehte ^Ibtfjeitungen mie=

berfjergefte'ttter fran^öfifttjer ©otbaten bm 2Seg nad)
L

£utitt

nehmen; i|re 3^9 e waren non ber (Sonne 3tatten§ gebräunt,

bte (Sitten trugen btn 5lrm in ber ©djünge, Rubere ftü^ten

fid) auf prüden, 5llle liefen aber bie ©puren fernerer 9Ser=

raunbungeu erfennen. 3$re Uniformen waren 310 ar abge=

nu^t unb griffen, aber pracf)tüoUes> ßmneujeug, mit bem

fie bie reiben Öombarben oerfaljen, Ijatte tfjre blutbefpti^ten

§emben erfei^t. „3§t SBXüt ift für bte 33erQeibigttug unfere§

SSatertanbeS geftoffen," Ratten bie Italiener <$u i^nen gefagt,

„mir motten baffelbe als 2lnbenfeu bemafjren." §)iefe nod)

oor 2öoajen fo ftarlen unb fräftigen £eute, je^t eine§ 5lrme§

ober iBeineS beraubt ober mit eingefülltem, nod) btutenbem

^opfe, ertrugen U)re Seiben mit ©etaffenljeit. 2lber fie

maren \a 001t ttutt an ttidjt me^r im ©taube, bie Saufbafjn

bes> ^riegerS länger 3U verfolgen ober i^ren gamitien bet=

^ufteljen, unb ^ftandjer backte fdjott mit fd^merjlidjer bitter-

feit baran, ©egenftanb be§ 23ebauern3 ober be§ 9ftitleib§

$u merben unb fid) unb Zubern jur Saft $u fallen.

• 3$ fann mid) nidjt enthalten, mein 3u
T
ailtinentre

ft
ert

in SDkifaub, auf ber Dftücfreife üou ©otferino, mit einem

eljrmürbigen ©reife ju ermähnen, bem 9ftarqui§ (Sfj. be 53rr)a§,

ehemaligen £)eptttirteit unb Sttaire non 23orbeau;t, melier,

im 33efi|e eines großen Vermögen?, nur be^atb naa) 3*a=
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lien gefommen mar, um hm SSerrounbeten 6ei$ufte§en. 3$
mar fo gUitflidj, bte Greife btefe§ ebetn Philanthropen nadj

25refcia m erleichtern; beim mäfjreub ber erften ©dlfte be§

3utt mar bte Uuorbnung unb ber 3UDvan9 an öem 33cxt)n=

Ijofe ber Porta £ofa, rooljiu icf) ifjn begleitete, fo groß, baji

mau nur mit ungeheurer ©cfjraierigfeit bi§ m beu SöaggonS

gelangen formte. Zvo% feines 2ttter§> feiner Stellung unb bem

öffentlichen (Sfjctvafter, beu er begleitete (beun er mar, menu

td) inidj nidjt irre, oon ber fran$öfifd)en $ermattung mit

einer milbt^ätigen -ülftiffion betraut raorben), gelang e§ iljm

bennod) nid)t, einen ptai$ in bem 3u3 e 3U finben, mit bem

er abreifen follte. £)iefer fleine Vorfall möge mm 23emeife

bienen, meiere -üftenfdjenmenge bte 3ugänge $u bem 23a:§n=

Ijofe unb ben iBaljntyof felbft umbrängte.

(Sin anberer, faft tauber granjofe mar ebenfalls 200

teilen weit fjergefommeu, um feine Sanb§leute m pflegen;

al3 er jebod) in SWatlanb bte öftreidjifdjen $ermunbeten fo

fet)r uerlaffen falj, mibmete er fidj auSfdjtiejstid) ber ©orge

für fie unb fitdjte mit allen Gräften ifmen fo tuet ®ute§

al§ mögttdj m tfjutt, für alt' ba§ 93öfe, metd)e§ iljm 45 3a^re

Dörfer ein öftreict)ifct)er Offizier mgefügt fjatte. 3m 3 a5re

1814 nämlid), at§ bie 9Irmeecorp3 ber ^eiligen OTian^ gran!=

retefy überfein)emmten, mürbe biefer Offizier bei ben Altern

be§ gran^ofen einquartirt, ber, nodj gan^ Jung m jener £tit,

an einer jtranfljeit barnieberlag, meiere bem fremben Krie-

ger ein ©egenftanb be§ (Scfe'fö roar; ber Severe lieft be(3=

!)atb, ol)ne bar) man ir)n bavan fyattt tjiubern lönnen, ba§

^inb jur Satire unb mm £>aufe l)inau3merfen, unb biefe§

mürbe in gotge ber brutalen §anblung§meife oon einer

£aubl)eit befallen, an melier e3 fein gan^e§ ZtUn lang litt.
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3u einem her "Spitäler von Sftattcmb mürbe ein <5er=

geant ber 3 uöüen *> er @<*rbe mit ftotgem unb energtfdjem

totliise, bem man ein 33ein abgenommen r)atte, o^ne bafj

er raäfjrenb ber Operation einen einzigen Klageruf laut

raerben lieft, r>on einer tiefen Trauer befallen, obgteid) fein

3uftanb fid) befferte unb bie §eilung merfüdje gortfdjritte

ma^te. §)iefe täglid) ^une^menbe Trauer mar bepalö un=

erflärlid). ©ine barmherzige ©drroefter, roeld)e felbft £$i&

nen in feinen klugen bemerft fjatte, fe^te i§m mit fragen

fo lange 311, bi§ er ifjr enblid) etngeftanb, ba$ er bie ein=

Zige ©tüfee feiner betagten unb Mntltdjeu Butter fei, xotU

c6>er er, fo lange er nod) roo^lauf geroefen, alle Dftonate

5 graufen, bie er fidj r>on feinem (Solbe erfparte, ^ugefen=

bet r)atte; er befinbe fidj nun in ber Unmöglicr/feit, fie ju

unterftü|en , unb fie muffe roo^l redjt in ©elbnötljen fein,

ba er iljr biefe Heine Diente nidjt Ijabe fdjicfen lönnen. £>ie

Don 3D^ttgefu^t gerührte barmherzige 6d)roefter gab t§m

hierauf einen günffranfentljaler, melier fogXetct) nad) granf-

reid) gefd)icft raurbe; als bie (Gräfin £.***, roeldje ftd) für

biefen road'ern unb roürbigen ©olbaten intereffirte, unb ber

man bie Urfadje feiner Trauer mitgeteilt fjatte, ttym eine

fleine ©umme für fidj unb feine Butter geben mottle,

röeigerte er fid), fie anzunehmen unb fagte t§r nad) Ijerjüdjen

$)anfe§n> orten: „23ef)alten ©ie btefeS ®elb für Rubere, bie

e§ notljroenbiger brausen, als id), benn roa§ meine SJJhttter

betrifft, fo Ijoffe id), ü)r btn nädjften 3Dronat üjre $enfion

fdjicfen ju lönnen, ba id) nun roof)l balb arbeiten fann."

&mz ber angefe^eueven ©amen 9Jcailanb§, bie einen

gefd)id)tlid) belannten tarnen trägt, §atte einen i^rer ^altäfte

mit 150 Letten für bie s-8ermunbeten zur Verfügung gefteüt.
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Unter bcu in btefem prctd)tuoÜen ©ebctube untergebrachten

©otbateu befanb fid) aud) ein ©renabier be§ 70. ffiegime^

tef>, ber nad) ü&erftanbenct Imputation in £obe§gefat)r raar.

Sic Same, roetd^e btn SSevrouubeten $u tröften juckte, teufte

aud) ba§ ©efprääj auf feine gamitie, unb ber ©olbat er$ät)(te

tt)r enbttdt), baj3 er ber einzige ©otjn trau dauern in bem

©er§=Separtement fei, ba§ er feinen anbern Kummer r)abe,

al3 fie im (Stenbe taffeit $u muffen, inbem er allein fie §abe

nnterftüisen föuneu; „e§ raäre ein großer £roft für iljn,"

fetzte er t)inju, „raenn er uod) oor feinem £obe feine Butter

umarmen Jöunte." Sie Same entfctjtot) fid) ptötjtid), oljne

il)m etraa§ baoou ju fagen, oon ÜW-afttHtb abstreifen, fut)r

mit ber (Stfenbafjn nact) bem ©er§=Separtement §u ber ga-

mitie, bereu 3lbreffe fie fid) dou bem ©otbaten fjatte geben

taffen, nat)m beffen Butter mit fid), nadjbem fie bem Mnf=

liefen $ater 2000 gr. gurücfgetaffen fmtte, unb Braute nun

bte arme SBduerin mit nad) ^cailanb, rao 6 £age nad) jener

Itnterrebung ber ©renabier raeinenb unb feine 28oI)ttt)ätertn

fegnenb feine Butter umarmte.

2lber roefifjatt traben mir t)ier fo niete f^merjti^e unb

ergreifenbe Auftritte gefd)itbert unb melteidjt fo manche pein=

tid)e ©efüfte geraeeft? Söej^atb mit Vorliebe gerabe fote^e

erfdjüttentbe ©emätbe mit einer faft gefugten 9tu§fü§rtidj=

feit cor bzn klugen ber. Sefer aufgerollt?

Stuf biefe fo natürliche grage fei e§ un§ ertaubt, mit

einer anbern grage $u antra orten

:

2Bdre e§ nidjt möglich, freimütige §ütf§gefeltfd)af=

ten §u grüuben, bereu 3med? ift, bte SBerrouubeten in £rieg§=

geiten §u pflegen ober pflegen p taffen?!
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£>ct man raofjt r>er$id)ten mufs auf bie SBünfaje unb

Hoffnungen ber -äJcitgiieber ber ©efettfdjaft ber grieben§=

freunbe ober auf bie £raumgebi(be be§ 9tbbe t>on ©aint

gierte unb bie ^nfpirationen be§ (trafen oon ©etton; ba

bie $cenfd)en fortfahren, fid) gegenfettig ju tobten, o§ne fid;

ju Raffen, unb ba ber größte Ofcufjm im Kriege barin beftefjt,

fo m'ete ^Jcenfdjen a(§ möglid) $u tobten; ba man offen er=

Hart, raie ©raf Sofep^ be TOcaiftre oerftdjert, bafl ,;
ber jtrieg

etraa§ ©öttüdjeS fei;" ba man tägttd) mit einer 53er)arrüct)=

feit, bie eineä befferen £idt% roertf) roäre, immer fdjrecf=

(teuere 3erftorung§mtttet at§ bie Bisherigen erfinbet, unb

bie ©rfinber biefer SÜrorbro erzeuge t)on ben meiften europäu

fdjen ©roJ3ftaaten, in benen man fid) immer mel)r ruftet,

nod) begünftigt raerben; raej^atb foltte man ntcr)t bie geti

ber momentanen Sftulje unb griebensftiüe fremden, um eine

grage oon fo fjoljer 2öid)tigfeit
,

foroofjt oom ©tanbpunfte

ber ?Drenfdjtid)Mt , at§ t)on bem be§ (£f)riftentfjum§ ^u ent=

Reiben?

©obalb einmal biefer ©egenftanb einem 3eben $um

^tacfybenfen unterbreitet tnirb, fo mirb bie§ nidjt ermangeln,

o^ne 3roeifel au$ ^Betrauungen unb ©Triften r»on ge=

raanbteren unb competenteren ^erfonen ^ert»orprufen; allein

foKte nid)t atfogleid) ein foldjer, ben rjerf^tebenen 3n)eigen

ber großen europdifdjen gamilie §ur ^Beurteilung übergebe=

ner ©ebanle fd)on jefct bie ©pmpatfjien unb bie $lufmerf=

famfeit aller gener befdjä'ftigen, meldte ein ©efü^t für bie

£eiben U)rer $citmenfd)en im §er$en tragen?

£)te ©efellfdjaften biefer 9lrt mürben, einmal conftituirt

unb permanent eingefe^t, roct^renb ben gtittn be§ grieben§
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raofjt feine beftimmte £$atigfeit fjabeu*), allein fie waren

bann für b^n galt eines Krieges üottftänbig organifirt; fie

füllten auf alte gä'Ue in ben Säubern, in benen fie befielen,

auf ba% Sßjoptootte'n her SanbeSfürften gälten fönnen uub

Bei Kriegsfällen non ben Wonardjen ber frtegfüfjrenben

Wäd)te bie nötige (Manbnifj erhalten unb alle möglichen

(Meisterungen finben, um tr)re Aufgabe nad) Kräften er=

füllen $n fönnen. SDtefe @efe(tfd)aften follten bef$al& in

33e$ug auf ir)re innere Organifation in jebem ßanbe at§

Witgtieber be§ leitenben oberen (Somite'S Wanner in fid)

aufnehmen, raeldje burdj tc)re ad)tung3u>ertl)en (Sigenfdjaften

allgemein gefd)ä£t finb. SDie (Somite'S Ratten bann einen

Aufruf ergeben ju taffen an alle Sßerfonen, roetdje, tjon btn

©efüljlen ber roafjren ^Ijttantljropie burdjbrungen , in bem

geeigneten 9(ngeub tiefe bereit waren, fid) biefer Aufgabe $u

töibmen, unb biefe Aufgabe mürbe befielen: i) in Ueber=

einftimmnng mit ben Wiütairoermaltungen, b. §. mit ityrer

Unterftüfcuug unb im Ücotljfatfe unter iljrer Seitnng, bie

nötljige §ülfe unb Pflege auf bem ©djladjtfetbe felbft wty?

renb beS ®efed)te§ ben SBemmnbeten angebeiijen ju. taffen;

atSbann 2) biefe Pflege ber ^erwunbeten bis gu ifjrer ootl=

ftdnbigen 2Bieberr}evftclIitng in ben ©pitätern fort^nf eisen,

©ine fo gang natürliche Eingebung finbet fid) raeit pnfiger,

als mau glaubt, nnb manche ^ßerfonen, wenn fie einmal

fidjer finb, nü|lia) fein ^u fönnen, unb überzeugt, bitrd) bie

*) ®iefe ©efefffdfjaften formten iiBrigen§ felBft Bei epibemifdjen Äranf*

fetten ober Bei UnglücfSfäffen, tvk Ueberfdjttjerntmutgett uub ^cucrsBrün»

ften, große 3)ienfte letften; ber pfjilcmtfyropifdje B^etf , au§ ^em fte ^ ers

öorgegangen Vt)ären , ließe fie überhaupt Bei äffen ©efegetttjeiteu ttnrffam

fein, tüo i^re StljätigEeit 9hi£en Bringen fönnte.
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Grrmutl)igung unb bie von ber oÖerftcn Verwaltung gewährte

(Srleitijterung, jefct Beffer etmaS ©ute§ tfjun $u fönnen, roür=

btn nun ftdjetüdj unb fetbft auf t§re eigenen Soften l)erbeifom=

men, um roäf)renb furjer $eit e *ne j° ungemein pf)tlant!jro=

pifdje Aufgabe $u erfüllen. 3n biefem für fo egoiftifti) unb

faltfjer^ig oerfdjrieenen ^a^nnbtxk, raetdje 9Injte§ung§fraft

nutzte e§> nidjt für eble unb gefüf)tt)olle §er$en, für ritten

tidje (Sljaraftere laben, ben gleiten ©efaljren rate bie Jtrie=

ger ju trogen, unb babet eine gau§ freiwillige TOffion be§

griebenS, ber £röftung unb ber ©etbftoerleugnung jit erfüllen

!

£)ie Veifpiele ber (Mdn'cfyte beraeifen, baß e§ burd)au§

nidjtS ©rtHen|afte§ ift, auf fotdje Eingebungen ^u gälten,

unb um §iev nur bereu ^mei bis brei ju ermähnen, fo roirb

mau fidj rao^l beS (SrgbifdjofeS von 2Jcailaub erinnern, beS

§eit. Garolo 23orromeo, tpeldjer au§ feiner SDiö^efe nad) bie=

fer ©tabt fam, atS bie Sßeft non 1576 in berfelben pauste

unb, ofjne bie 5lnftec!ung 31t fürchten, ben ©iuroorjuern §ütfe

leiftete unb fie ju ermutigen fuäjte. Unb mürbe fein 23et=

fpiel nid)t im Safjre 1627 oon greberico Vorromeo nati>

geahmt? 28urbe niti)t Vifajof Vel^uuce r-on (Saftel^toron

berühmt burd; feine ^eroifdje Eingebung, meiere er bei btn

Verheerungen biefer graufamen ßaubptage in ben Sauren

1720 unb 1721 in ^arfeille an'ben £ag legte? §at nidjt

ein 3or)n §oraavb (Suropa burdjreiSt, um bie ©efängniffe,

ßagdret^c unb ©pitäler 31t befugen? £)ie ©djroefter 39cart§e

uon Vefangon mar ja and) in ben ^arjreu 1813 bis 1815

bafür befannt, baft fie bie Verrounbeten ber atlürteu fo=

nrie bie ber fran^öfifd)en $lrmee oerbaub; unb cor i|r

Ijatte fid) eine anbeve £(ofterfrau, bie ©djroefter Barbara

6d)uner, im 3a|re 1799 in greiburg ausgezeichnet burd)
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bie q3ffegc ber SBerrounbeten bei* feinbüdjen 3Irmee unb ber-

jemgen ber 2lrmee ityreS 33atertcmbe§.

Mein wir motten fjier namentlich nur jtöci folcfjer in

neuerer .geit norgefornmeiter g-ätte ermahnen, welche in bem

orientaltfcfjen Kriege öorlanten unb oottftdnbtg $.u unferem

©egeuftanbe paffen. 2öö§renb bie Barmherzigen ©djweftem

bie SBerwuubeten unb Uranien ber fran$öfifcl)en $rim=9trmee

pflegten, famen nom Sorben unb Often ^mei eble Segionen

IjingeBenber jiranfenwärterinnen, von zwei ^eiligen grauen

geführt, Bei ber ruffifcfien unb Bei ber eugtifdjen 2Irm.ee au.

^aum mar nämlid) ber .ftrteg aus>geBrocf)en, als bie @roJ3=

fürftin §etena=^autowna uon Dluftlanb, geB. ^prin^effin

(S^artotte non 2BürtemBerg unb SBittwe be§ ©ro^fürften

Wxfyatl , mit nafje an 300 ©amen <St. $eter§Burg nerüe§,

unb biefe Hainen üBernafjmen nun ben £)tenft ber Jtran!en=

Wärterinnen in htn «Spitälern ber j^rim, wo fie $aufenbe

ruffifc^er Solbaten retteten. *) ?Inberfeü§ erhielt Wi$ glorence

^igljtingate, welche bie ©pitäler non öngtanb unb bie ljaupt=

fätt)tid)ften 23armf)erzigfeit§ = unb 2Bo^tt^ätigleit§anftatten

auf bem geftlanbe Befugt unb fiel), inbem fie auf bie ange=

neunte SeBen§weife if)re3 Stanbe§ üer^icfjtete , wohltätigen

3wecfen gewibmet Ijattc, einen bringenben Aufruf non ßorb

®ibneü=§erBert, $u jener jgeit Jtriegäfefretär be§ Britanifc!)en

*) Sä'Ijrenb bem Drtetttfrtege Dom hinter 1854— 1855 Befugte ber

$aifer öon SRußlanb , Slleranber II. , bie ^"pttäter ber Ärttn. 3)iefer

mä'djtige §errfcf)er
f beffen augge^eitfjneteS §er$ unb beffen großmütige,

menfcfyenfreunbüdje ©eele begannt genug ftnb , mar öon beut (Sdjauf'piefe,

ba% ftd) feinen 23ticfen bar&ot
, fo tief ergriffen, ba% er ftdj üon biefem

2(ugen61i(fe an entftfjtoß, ^rieben 31t fdjfiefjen, ba eß iljm roiberftreöte,

bie 9J?e£eteien fortbauern gu (äffen, metcfje eine fo große 3al)( \tinn Un*

tertfjanen in biefen &ejammern§roertl)en 3uPanD öerfe^ten.
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O^eidjeg, in meinem fie erfndjt ronrbe, bie Pflege ber

englifdjen ©otbaten im Oriente $n übernehmen, Wlx#

9cigl)tingate, bereit tarnen feitbem im SMBmnnbe lebt,

zögerte feinen 2tngenbticf, biefen 23orfd)lag, für btn fie and;

ba$ §er^ Ujret $ftonard;in eingenommen nm^te, ansnnefjmen,

nnb fie reifte im 9?or>ember 1854 über (£onftantinopel unb

©entari mit 37 engUfdjen ©amen, meiere gleid) nad) it)rer

3tnfuuft in ber Ärim bie fo $afjlreid)en $erronnbeten üon

^nlermann jn pflegen Gelegenheit Ratten. 3m 3a§re 1855

folgte iljr Wi$ ©tantei) mit 50 nenen Gefährtinnen, mobnrd)

e§ ^i§ 9cig()tingale möglich ronrbe, nad) 2Maf(aoa ju gefjen

nnb bort bie (Spitäler jit befugen, $ttan roeiß ja, roa§ ifjre

glüljenbe Siebe für bie teibenbe 9}tenfcr)t)ett in ber förim für

®nte§ oollfüljrte.*)

Mein roie räele anbere 23eroeife von §ingebnng, fo=

rooljl in ber neneren at§ in ber alteren £tit nnb non benen

rool)l bie Reiften nnbelannt geblieben finb, roie $iele maren

me^r ober roeniger erfolglos, roett fie allein ftanben nnb nid)t

bnrdj jnfammengreifenbe nnb raoI;lorganifirte 5lnorbnnngen

nnterftü^t ronrben!

SSenn foläje freiroiHige ^ranfenraärter ben 24., 25. nnb

26. 3nni *n ßafttgttone, ober jnr fetben 3 e^ ™ ©refda

n)ie and) in Sftantua nnb Verona geroefen mären, meld)'

unberechenbares ©nte Ratten fie Ijter raofjl leiften fönneu?

*) 2>a§ SBttb ber ajitjj ^torence 91igljtingale, wie fte mä'f)renb ber 9cadf)t

mit einer flehten Laterne in ber §anb bie rociten Sdjfaffäle ber äfitfitär*

fpitäler burdjtoanbert, unb ben 3 u ftalX0 ieoe§ Äranlen ftd) auffdjreiBt, um
üjm bie notfjmenbigfte §ütfe tierfcr)affen ju fönnen, nürb ftd) roorjt niemals

au§ ben §er3en berer bertüifdjen (äffen , wetdje ©egenftemb ober 3 ell 9 e

biefer oemunbentngsroürbigen 23armf)er$igfeit maren, unb bie @efd)id)te

roirb ben dornen biefer $rau für immer in iijren SInnalen bemalen.
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SDßdrcn fie nid)t raäfjrenb biefer jrf)recfttc§en D^adjt t»om grei=

tag auf ben ©amftag* ba fid) Etagen unb burd)bringenbe

§ütferufe an% ber 33ritft uou £aufenben oon $errounbeten

rangen, meiere bei otn furdjtbarfteu ©dmteqen oon ber un=

augfpredjtittjen Ouat be§ SDurfteS geplagt raurben, t>ou bem

größten üftu&en geraefen!

%ßtnn ber gürft oon 3fenburg in feinem befinnung3=

lofen 3uftanbe etroaä früher burd) mitteibige §änbe trau biefem

feilsten, blutgetränlten 23oben aufgehoben raorben raäre, fo

würbe er nicf)t I)eute nod) an htn 2ßunben leiben, raetdje burd)

bie $ernadjfäffiguug von mehreren Stunben jid) ungemein

üerfflimmert Ratten; unb nmm man ntdjt zufällig, burd) fein

'fsferb auf it)n aufmerffam gemad)t, t§u unter fo Dielen 8eid)=

namen ^eruorgejogen |atte, mürbe er ntdjt megen Mangel an

§ülfe $u ®runbe gegangen fein, raie fo manche anberen 35er-

raunbeten, meldje ntdjt raeniger ©efdjöpfe ©otteS finb, unb

bereu £ob nid)t minber füjiner^lid) it)re gamüien berührt

^aben rairb? ©täubt mau ntdjt, bafc biefe fcpnen jungen

$cäbd)en unb biefe guten grauen oon (Safiigtione nod) oiete

ber nerftümmetteu ober entfteHten Krieger, raetd)e nod) ju

Reiten raaren, Ratten pflegen !önnen? @ä genügte aber f)ier

nid)t an fd)raad)en unb oft unraiffenben grauen, nein e§

Ratten mit unb neben i^neu erfahrene, taugliche unb ent=

fdjtoffene Gauner t^ätig fein follen, raetdje, im $orau§

orgauifirt, in ba§ (San^e Crbnung gebradjt fabelt mürben,

um alle jene UngtücBfctUe unb gieber gu oermeiben, raetdje

bie SBunben nur oerfflimmern unb fie fdjitetl genug tobt-

tief) ra erben Xaffen.

2öenn mau eine hinlängliche 2lnjal)t ©e^ütfen gehabt

§ätte, um bei bem 5Utffucfyen ber SBerraunbeten in ber &Unz



— 110 —

öon Gebote unb in btn ©djtuc^ten von ©an ^arttno, forote

auf ben Strängen be§ gontanaberg*e§ ober ber 9ttamelon§

von ©olfevtuo tfjatig §u fein, fo mürbe man nidit ben 24.

Sunt raä§renb Dieter langen ©tunben jenen 23erfagüere,

jenen Ulanen ober jenen ^uaoen in fo brüdenber £obe3=

angft, in ber fo bitteren gurd;t be§ $ertaffenfein§ gelaffen

fyavtn; biefe Ungtüdtidjen oerfudjten tvofc ityrer furajtbaren

Sc^mer^en fid) $u ergeben, unb gaben oergeben§ oon ber gerne

unb roieberf)ott ^etdjen, bamit man eine £ragbal)re nad) ir)rer

©eite Einbringe, ©ttbtid) mürbe man ntcc)t in ben fdjrecf lid)en

§ad gefommen fein, mie bieg nur §u mafjrfdjeinttd) bm anbern

£ag gefd)el§en, nod) Sebenbe mit bm lobten ^u begraben

!

33ei befferen unb oollfommeneren Transportmitteln*;

mürbe mau jenem Säger ber ©arbe bie fc^mer§r)afte 2lmpu=

*) ©obalb man beffere ^Transportmittel anroenbet, fo Serben aud) bie

fo häufigen SerfdytimmerungSfälle roäljrenb ber furjen ©trect'e üom <gdjfacf>t*

fetbe bis mm getblajaretlje üermieben merken, unb baburd) berminbert fid)

aud) bie 3af)t ber ^Imputationen unb felbftberftünbtid) bie ausgaben für

leben (Staat, ber bie 3nbaüben ju benfioniren gelungen ift.

SDceljrere Sfjtrurgen fjaben in festerer $eit ben Transport ber SBerroun*

beten jum ©egenftanbe Bejonberer ©tubien gemadjt; fo erfanb Dr. SIbbia

einen rbeidjen, teilten unb fefjr einfädln Sftotoarat, in §o(ge beffen bie Stöße

in ben Raffen D0It $odjenBrüd)en berminbert tterben, unb Dr. 2jcartreS tjat

aud) mit günftigem Erfolge feine Slufmerffamteit biefer §rage m^eroenbet.

£err 2ouiS Soubert, ehemaliger 3'ögttng ber (Sljirurgie in ben Sbitatern

bon ^SariS, unb je£t Premier Attache beS faifertidjen £>aufeS, Ijat feit bem

itaüenifdjen Kriege eine £ornifter*!£ragbare ober ein Sornifterbett mit einem

feljr einfadjen unb finureidjen SDcedjcmiSmuS erfunben, tuetcrjeS fo bebeutenbe

SBortrjeite barbietet, ba$ man bereits eine gemiffe Slnsa^l biefer StianSbort*

abüarate ben franjöfifdjen ©rbebitionStrubben nad) ätfertfo unb (£od)ind)ina

mitgab. iOtet)rere Regierungen, metdje bereits bie 9cü^tid)feit biefeS £ornifter=

betteS erfannten, Ijaben basfetbe angenommen, unb feine Stmnenbung ift aud]

fd)Ott in granfreid) bei ben (Sibüberroattungen, in großen inbuftrieüen

(StaMiffementS , tüte §üttenroerfen
,
großen Sßaupfen, 2)iinen k. siemüd)

atigemein. 2)aS Sornifterbett fanu 311 gleicher 3«t als edju^jett, getobett,

brobiforifdjeS ©bitatbett unb als gebeerte £ragbaljre mit Äobffiffen bieuen.
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tatton in Skefcia erfpart Ijaben, bie atiein nur baburd) uotf)=

roenbig geworben war, roett bem ^erwunbeteu wäfjrenb be§

2öege3 von bem gelblajaret^e fcineö Regiments bis> nati)

(Saftigüone aud) gar feine orbentüdje Pflege gewtbmet wor=

bcn mar. Sollte ber 5tnbti$ biefer jungen ^nüattben, welche,

nun etne§ 5lrme§ ober etne§ deines beraubt, fo traurig

in tt)re §eimat§ jurittffe^ren , nidjt ein ®efü§l ber Oceue

ober be3 23ebauern§ wadjrufen, baß man ntdjt ben bebenl=

liefen folgen ber SSerrounbungen $uoorfam, weldje bitrd)

fdjnelle unb rechtzeitige §ülfe oft fo leidet gu Reiten gewefen

waren? Unb würben biefe in otn Sa^aret^en von (Saftigtione

ober in ben (Spitälern non ißrefeia nerlaffenen ©terÖenben,

non meldten ^efjrere fid) in i^rer Spraye nidjt uerftänbtid)

machen fonnten, Üjren legten ©eufjer fdjeltenb unb ffudjenb

ausgeflogen Ijaben, wenn 3eman*> Q^ i^ueu gewefen wäre,

um fie anjupren unb §u tröften?*)

§ätte nidjt tro£ bem (Sifer, bm bie lombarbifdjen ©täbte

unb bie (Sinwofmer non ißrefeia an -ben £ag legten, nodj

ungeheuer SBieteS getrau werben fönnen? 3n feinem Kriege

unb in feinem 3>atyr§unberte f)atte man fo niele |ct)6ne 23e=

weife von 33arm§eqigfeit gefeiert; unb bod) reichten biefelben

2)er 5tp^>arat be§ §errn 3ou6ert ift b'urdj feine güidüdje gufammenfe^ung,

feine große 2eitf)tigfeit, feine $orm unb fein geringes Volumen aßen früheren

unb neueren ©tiftemen borjujteljen, unb befielt aus Reiten, welche ben

©olbaten fdjon befannt unb aud) fonft nü^(id) jtnb.

©ottten biefe ©efeßfdjaften, roetd)e rohe entfielen fernen miauten, nid)t

in ganj befonberer SGSeife jene ju efjren fudjen, toeldje, inte §err Soubert,

itjr Talent unb irjre 91ad)troacrjen fo menfdjenfreunblidjen unb roof) (tätigen

•ftadjforfdjungen ober @rfinbuugeu ttübmen!

*)
v
2Bcüjrenb bem Kriege iu Stauen rourben fetbft einige @otbaten bon

einem folgen £eimroeIj erfaßt, baß fie, orme anbere Äranfljeit unb oljne

irgenb eine Serronnbung, baran ftarben.
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bnxä)an% nidjt au§ bei fo nieten Setbenben, meiere eine Unter=

ftü^nng in 2Infprnd) nahmen, nnb an^erbem galt and) bie

meifte ©orgfatt nnr ber atliirten 5Irmee nnb bnrd)an§ rttdjt

btn Deftreidjern, nnb fie tnar fjeroorgernfen bnrd) ba§ ©efüfjl

ber (SrtenntUdjteit eine§ Q3otle§, ba% üon einer fremben Un=

terbrücfnng befreit nmrbe, nnb in ber erften, angenbticfliajen

5lnfroaünng non (Sntf)nfia§mn§ nnb ©nmpatt)ie jn jebem

Opfer fid) bereit fanb.

(53 ift tnaljr, e§ gab in Italien mntfjige granen, beren

©ebnlb nnb 5In3baner lein £id fannte, allein ad}! tr)re

3at)t roar nidjt fefjr grofj; bie anftectenben gieber gelten

gar niete ^ßerfonen ab, nnb bie föranfenroärter nnb fonftigen

23ebienfteten entfpradjen nidjt anf lange £dt ben an fie ge=

[teilten 2tnforbernngen. gär eine fotct)e Aufgabe lann

man leine gebnngenen ^erfonen branden, roe(d)e r>on (M'et

abgefdjrecft ober bnxä) bie ^Jcübigleit fnf)tIo3, §artt)er§tg nnb

faul gemalt raerben. 2lnberfett§ bebarf e3 fdjnefter $ülfe,

beim tt)a3 Ijente einen $erronnbeten retten lann, rettet i§n mor=

gen nid)t meljr; oft bei bem geringften 3eitoerlnfte lann ber

ißranb eintreten, ber ben Uranien fjintnegrafft*). $c an mn§

*) 23etm ^Beginne beö itattemfdjeit getbmgeS unb elje no$ irgenb ein

©efedjt geliefert rourbe, Ijatte grau SÄ. . . Bei einer 2lBenbgefettftf)aft in

®enf ben SSorfdjfag gemalt, ein (Somite ju Bitben, um ben SSerttmnbete«

§ülfe ju reiften ; mehrere ^erjonen, an bie fie fid) beßljalB manbte, fanben

biejen Sorfdjtag etroas berfrüljt, nnb aud) id) fomtte mid) nidjt enthalten,

barauf mit ber SBemerfung m emittierten: „Sie mag man baran benfen,

QHjarfcie ju Bereiten, el)e e§ nur einen einigen ^erttmnbeten gegeBen l)at."

Unb boci) mie nüfclidj märe fdjon Bei ben erften ©efec^ten biefe Gljarpte in

ber £omBarbet ober im Senetianifdjen geroefen! — @8 ift fomit burdj

bie ftd) mir barBietenben Sljatfadjen, bie id) f)ier mitteilte, meine 2lnfid)t

in biefer SBeäteljimg geimbert roorben, unb in golge beffen falj id) mid) aud)

t> eranfaßt, einige SBetnerfungen üBer biefen ©egenftanb mit einfließen ju

laffen; ber Fimmel molfe geBen, baß biefelBen eine Beffere Slufnaljme finben,

alö id) fte ben Söor[d)tägen ber grau 91. . . im SDfai 1859 angebeiljen liefe!
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beftljatb freimitUge jtranfenraarter uub jtranfenrüdrterinuen

Ijaben, meldte geroaubt, vorbereitet ober etngeröet^t finb, um Bei

einem fötefjeu §uif§roevfe tf)dttg fein ju fönnen, unb bie aucfj,

burd) bie ^Cnfür)rer ber friegfüfjrenbeu Armeen anerfannt, in

i^rer ^JKffion unterftüfet unb burd) jebmebe (Srleidjterung

begünstigt roerbeu. £)a§ ^erfonal ber miUtairifc^en 8a$a=

retr)e ift immer ungenügenb, unb wenn man e§ audj uerbop=

peln unb d erbreifad)eu wollte, fo mürbe eS bennoer) nid)t

ausreißen; man mufj immer mieber jum ^ublifum feine

3ufutd)t nehmen, man ift ba§u gelungen, unb man roirb

immermdfjreub ba$u gelungen merben; btnn nur feine WiU

mirlung mad)t bie (Streichung beS notgefteeften £xde% mög=

tid). (SS §anbelt fid) bef$r)alb barum, einen Aufruf, eine 33ttte

an bie Banner aller Sauber unb jeben DcangeS ergeben $u

laffen, r>on bzn $Md)tigen btefer ' SGßeXt bt§ ju hzn drmften

Arbeitern; benn Sitte fönnen auf bie eine ober anbete Steife

unb 3eber in feiner %xt unb nadj feinen Gräften bei biefer

guten £I)at mitmirfen. (Sin Stufruf biefer $trt mürbe bm

grauen ebenfo gut als ben Männern gelten, ber auf ben

©rufen eines £Jjrone§ fi^enben ^rtnjeffitt ebenfowor)t als

ber bienenben unb ergebenen 2Saife ober ber auf ©rben

allein ftefjenberi Sßtttrae, tur^ TOen, roeldje iljre legten

Gräfte ber £inberung ber ßeiben ir}re§ Sftadjften wtbmett

motten; man mürbe ir)n fomo^I an einen ©eneral ober

getbmarfdmtl , als and)- an einen *)3r)itantf)ropen unb einen

©djriftftefter rieten, ber non feiner 2lrbeitSftube auS in

feinen $eröffenttid)ungen mit latent eine grage aufjufafs

fett im ©taube mdre, roetdje bie gan^e 2#ettfd)§eit inte=

tejfirt, uub bie in befdjrdnfterem SO^a^e jebeS Sooft, jebe

8
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®egenb, ja fetbft jebe gamilie berührt; bennnirgenbS raeif3 man

ftd;er, ob man fidj ben gotgen etne§ Krieges ent$ie§en tonne;

SBenn nad) ber ©d)tad)t non ©olferino ein öftreiä)ifä)er

unb ein franjofifdjer ©eneral an htm gaftfreunbticfyen £ifä)e

be§ Königs »on ^reujsen neben einanbcr fi^ert fonnten, um

fid) in guter greunbfdmft gu unterhalten, roa§ mürbe fie voofy

gefjiubert fjaben, eine be§ allgemeinen 3ntereffe§ unb ber

allgemeinen Siufmerffamfeit fo raürbige grage $u prüfen unb

$u befpredjen?

23ei auft erorb entließen Gelegenheiten mie jene, meldte in

Stbhx unb in (£§qton§ kriegserfahrene gürften vom fo t)er~

fdn'ebenen Nationalitäten gufammenBradjteu, märe e§ ba nidjt

roünfc^enSraertlj , ba§ man biefe 9trt oon (Songrefj benutzte,

um irgenb einen internationalen, t>ertrag§maj$igen unb ge-

zeitigten ®runbfa£ feft^uftellen , ber, einmal angenommen

unb gegenfeitig anerlannt, al§ S3afi§ $ur (5rrid)tung r>on

§ ütf3gefellfäjgften für SBerrounbete in allen Reiten (Suropa'3

bienen mürbe? (53 märe um fo notfjroenbiger, fid6) im $or=

au§ über foldje ^ftafjregetn ju vereinigen unb fie feft$uftetlen,

üa jeroeiten mit bem ^Beginne von geinbfettgfeiten bie !rieg=

füfyrenben Wafytt fdjon fäjledjt genug auf einanber geftimmt

finb, unb nur fotdje fragen in 23erücffiti)tigung 311 gießen

geneigt fein bürften, raetdje gunäajft i§re eigenen 2Ingefjöri=

gen betreffen*).

SDie Humanität unb bie ßioitifation »erlangen gebiete^

rtfa) naa) bem §ier angebeuteten SBerfe; e3 fct)eint un§, bag

.*) ^Beruft man mdjt fteine (Songreffe öon ©elefjrten, 3uriften
r Säfjiro»

turnten, ©tattftifertt, Defonomett, meldte über tüett geringere fragen ftd)

jii bejprecfien fyaBen, unb giebt eS nidjt internationale ©efettfctjaften, roeldje

ftcf> mit 3nbuftrie, SSSo^ltptigfeit; öffentlichen Sftufcen 2c. bejdjaftigen?
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beffett Söottfittynmg fetbft eine $flttf)t wäre, $u bereu Erfüllung

jeber irgenb einflujsretdje Wann feine Unterftüfcung unb

jeber SBoljtbenJenbe ivgenb einen ©ebanfen beitragen fottte.

Söetd^cr Surft, welker Wlowxtf) tonnte biefeu ©efeftftijaften

feine Untevftüfeung oerfagen, unb roer von i^nen märe nta;t

glucfUti), bzn (Sotbaten feiner Hrmee bie üotle 6id)er§eit

$u uerfRaffen, baj3 fie, fobatb fie oernmnbet finb, atfog(eitt)

unb in ber forgfäftigften SBeife gepflegt rcerben? äöetajer

«Staat mürbe btmn mct)t feinen <S$ut3 geraderen, roeldje

auf biefe 2öeife ba§ SeBen brauchbarer Bürger ju erhalten

futijen? ©in Krieger, ber feinem SBatcrlanbe bient, ober e§

oertfjeibigt, fyat er nitijt Hnfprudj auf bie ©orge feines SBater»

taube§? 2öet$er Offizier, melier @enerat, roenn er feine

©otbaten fo ju fagen al3 „feine ßmber" betrautet, fottte nidjt

untnfajen, baft bie Hufgabe ber Äranfetoarter erleichtert

roerbe? SBettijer ^DUtttär^ntenbant, melier Ober* Chirurg

mürbe uidjt bafür erlenntlitt) fein, roenn eine 2(n§afjl intettis

genter ^erfonen if)m beifte^en unb unter einer guten Seitung

biefem g>rotät bienen roottte?*)

3ft e§ ertbUct) nid)t in einer 3 e^ w roet^er mau fo

oiel oon gortfct)ritt unb (Siotfifation fprttijt unb in roetd;er

bie Kriege einmal ni<$t immer oermieben roerben lonnen,

ift e§ ba nicr)t bringenb not^roenbig, OTc§ $u tf)itn, um beu

*) £>urd) bie ©efefffcf)aften, wie wir fte im 5luge Ijaben, mürbe man

nod) ben SSort^ett Ijaben , baß man alle Serfdjteuberung unb bie unredjt*

mäßige Sßertfjeitung ber jugefenbeten Unterzubringen bermiebe. Söäljrenb

beö orientatifdjen Kriege« j. 33. mürben üon ©t. Petersburg aus bebeu»

tenbe Labungen bon GEfyarüie , meiere, öon rufjtftfjeu 2)amen gefammett

morben maren, nad) ber $rim getieft; allein bie hatten, atiflatt in bie

©toitäfer ju gelangen, moljtn fte abrefftrt maren, famen in bie ^aüierfabrifen,

meldje ftdj iljrer natürlich mie einer SBaare für iljre 3nbuftrie bemächtigten.

8*
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©cfjrecfen betreiben guoorjutommen, ober biefe minbeften§

fo oiet rate möglich $u mitbern, unb sroar ntcf)t allein auf

bett ©c!)latt)tfelbern, fonbern and; unb namentlich in bin

©pitätern roafjrenb ber fo langen unb f^mcrjenärei^en 2ßo=

cf)en, welche bie Unglücklichen bort zubringen fjaben?

Um biefe§ 2öer! gur 2tu§füljrung $u bringen, ift ein

Ijofjer ©rab t)on §ingebung non (Seiten einer genriffen 5In=

3a!)! t>on ^ßerfonen nötljig*), aber fidjertid) roürbe e§ bei

biefer (Gelegenheit an bm notljroenbigen ©elbmitteln ntdt)t

festen. 3>u ^rieg^eiten roirb tüor)t 3eber feine, roenn and)

nod) fo Heine ®abe barbieren, fobatb dou (Seiten ber Gomtte'§

bie betreffenben 5lufforberungen an tyn gelangen; bie 3551=

ler bleiben nid)t lalt unb gleichgültig, fobalb bie ©öljne be§

£anbe§ fid) fernlagen ; ba§ SBfut, ba§ bei btn ©efecrjten t)er=

goffen roirb, e§ ift ja baffelbe, roeld)e§ in btn 51bern ber

ganzen Nation fliegt, (£§ roäre barum fein §inberni^ irgenb

roeldjer 5Xrt ju fürchten, ba§ bin gortgang ber t>orgefcr)lage=

neu Unternehmung ftören fönnte. £)ie ©djroierigfeit liegt

ntcr)t ba, fonbern e3 Rubelt fid) nur barum, ein foltf;e§

*) Stuf alle f^iiCfe bebarf e3 jur 33Ubung ber Gtomite'3 nur be§ guten

SiffenS ttott (Seiten einiger achtbarer Männer, roetdje bei irgenb roetd)er

SBefjavrridjfeit burdjauS nidfjt berufen fein roürben
, fid) felbft auf außer*

orbentlidje Seife ju betätigen. — 2ftan rjütte (£abre§ nötfyig, rd€la)e,

gteid)fam im Verborgenen, eine 2trt ©eneralftab bilbeten , unter ber

Rettung großherziger ^3i)Uanrl)ropen , tretcfje
,

ftet§ bereit jum £anbeln,

mäfjrenb beS ^friebenS, orme fid) aufjuföfen, mefyr ober minber unttjätig

blieben. — 3)ie in oerfdjiebenen ©egenben unb in üerfd)iebenen Dertttd)*

feiten organiftrten Somtte'S roürben roof)(, roenn and) üon einanber uuab*

I)ängig, fid) bod) mit einanber gu oerftänöigen unb in SSerbinbung ju fe^en

roiffen, fobatb irgenb ein $rieg au^ubredjen bro^te.
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SBevf auf ernftfjafte 2Mfe norgubcrettcn unb $u feiert, rate

man biefe ©efettfajaften $ufammenfefcen fönnte*).

Söenn bte furchtbaren ^erftörungSmtttel , über wefd)e

bie Wolter in biejem 5Iugenbtitf'e üerfügen, audj für bte 3u=

fünft bie 2)auer ber Kriege verringern, fo fct)etnt un§ boct),

ba\i bte ©djladjten baburti; aucf) um fo mörberifdjer werben;

unb in einem 3afjrf)unberte, in wefdjem ba§ Unerwartete

eine fo große O^ofte fpielt, Jöunen ba rticr)t von ber einen

ober anbern ©eite auf bie pXö^Uct)fte unb unerwartetfte Sßeife

Kriege entfielen? — ßiegt utdt)t in biefer Ueber$eugung allein

©runb genug, um fid) nidjt überrafdjen $u laffen?

£)er Aufruf |at (Srfjöntng gefunben, unb au§ üieten

Sanbern (Suropa'3 fiub $alj(retdje 23eweife üou magrer <5gm=

patt)te für btefe Anregung unb $war uou ^erfonen \chtn

Oranges (au§ bem $fttütair= unb bem (ÜTtmtftanbe) bem $er=

faffer geworben, melier tneljv als jemals von ber lteber=

geugung burd)brungen ift, baf3 btefe ©efettfdjaften gebübet

werben löuneu unb follen.

*) „ . . . . SJian muft burdj fo ergreifenbe Söeifptete, mie Diejenigen

„roetdje @ie erjagten, erfcmnt fyaben," fo fcfjrteb mir unter bem 19. Oft.

1862 ber üerefyrte ©cnerat ©ufour, „mag ber Sftutjm auf ben ©djtadjt*

„fefbern an Martern unb tränen foftet. 9J?an läßt ficf» nur ju oft öer*

„leiten, bie g(än$enben «Seiten eines Krieges ju fefjen, unb bie Slugen üor

„ben traurigen folgen beffefoen §u t>erfcf)üej3en ...(§§ ift gut/' fefct ber

berühmte ©eneraf ber fdjmeisertfdjen (Sibgenoffenfdjaft Ijutju, „bie öffent*

„ftdje 5Iufmer?famfeit auf biefe $rage ber Humanität ju tenfen, unb baju

„fd)eint mir 3f)re Schrift ganj BefcttberS geeignet. (Sine aufmerffame

„unb forgfa'ftige Prüfung öermag mit £ülfe ber ^Üantljropett aller £än*

„ber bie 2öfung berfelben JjerbeimfiUjren ..."



^nljaitg.

Sfcottj,

bem SBerfaffcr mitgeteilt üon §errn SouU3>ouBert,
Premier Attache bee £.\ufeä ©. 9ft. be§ fißiferS ftapcleon III., ehemaligen <£<$üler-

ber G^irurgte, Dffijter mehrerer Oiben jc.

itöer Me £ormfter=2ragba!)re ober ben Sac-Brancard,

ein 5fm&u(cm3 * Separat für ben C£iöU= imb SDtitttair * £>ienft*).

pfiliteiscjr« €oxrtmüx - Craglrajjr*.

£)ie militairifttje £ornifter=£ragbaf)re fpielt sngtetd) bie

«Rotte

1) einer £ragbaljre mit föopfuntertage imb £)ecfe;

2) eine§ @a;n^elteS;

3) etne§ getbbetteS;

4) eineS promforifdjen SpitatbetteS.

©ie Befte^t anS Reiten, bie alle bem <5otbaten befannt finb.

3$r ganzes ©erotdjt beträgt mir 9 Kilogramm.

(Sie fommt raeit billiger $u ftefjen, als alle bis jet3t be=

tannten berartigen Apparate.

*) 2)ie nüt3ttd)e (Srfinbung beö Gerrit 2. ^oufcert fanb öon Seiten

mehrerer europäiftfjer Regierungen bie fcfjmeidjelfjaftefte unb tt)ol)fber=

bientefle Stnerfennung.
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(Sin einiger Wann fcmn fie fcfynett nad) allen «Seiten

§in tranSporttren.

©er Präger faun ben Apparat in 3 Minuten 3urecf)t=

rieten unb fcebarf bann nur be§ erftcn befteu @eln"tlfen, um

einen Traufen, einen SSerraunbeten ober einen ßetdjnam

wegzutragen.

£>ie £ornifter=£rag6aJjre ton ebenfalls in 3 Minuten

auSeinanber gelegt unb nad) SBuufd) unter §roet Präger oer=

tljeitt ra erben.

(Sie vertiert leine tr)rer oorljerigen ©tgenfdjaften al§

©ac ober Sornifter, unb faun immerroafjrenb baju 6enu|t

werben, ©ffeften, Munition, (Sfjarpie ober Sftebtfamente auf=

juue^men.

.T)ie militairtfaje £ornifter = £ragbaf)re tft bepalb be=

ftimmt

:

für bie Sa^arerlje,

für bie Regimenter (in beftimmter galjl unter ben

(Eompagnieen oerQeilt),

für £anbung3truppen,

für btn £)ienft ber glotte,

für (Solonialtruppen ac.

3n jebem Bataillon mu}3 fiti) ein SJtttitair befinben,

melier at§ Porte-Sac (Sßunbarjneige^ütfe) unter btn fpeciet=

len 23efel)ten be§ Chirurgen fte^t unb in bem Sornifter

bie not^roenbigften ®egenftänbe $um 35erbinben trägt.

tiefer gelb= unb $tmbulan^9Ipparat lann bm Regi=

meutern überall §in folgen, felbft inmitten ber kämpfen-

ben angeraenbet werben unb mit einem Sporte ben ©olbaten
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Bei allen ^ufättigfeiten ^ er (Jrpebitionen, roo bev Slmbulanj*

btettft ungenügenb, befajroerlicr) ift ober auf §inberniffe ftöfjt,

(Srteiajteruug oerfcrjaffen*).

SJUttetft uubebeutenber 51bänberungen mürbe bie sDciti=

tair=£orniftcr=£ragbar;re oon tgreitt ©rfinber in eine C£it)it=

Xornifter=£ragbar)re üerroanbett.

SDiefeS (Softem geroär)rt bcm Apparate nod) mer)r 2etcr)=

tigfeit.

§)er £orntfter enthält eine gelbapoQefe, rottet bem 2Xppa=

rate Beigegeben werben !ann ober nic^t; anftatt beS j$tltt% bient

geroöfjntiaje 8ac!Ieinroanb als £)ecfe für bie £ragjbafjre; ein

$roitcr)ener SSorfjang, ber als 3ftantelfatf auf ben Apparat

gefajnaltt ift, lann naä) belieben aufgerollt unb jur ooUftdn=

bigeu £)ectung beffelbeu benutzt ro erben.

©er 5tornifter felbft, in befonberer Söeife befe^t, fann

al§ ^opfüffen bienen.

£)iefeS ©nftem ift sugleiti) als £taaJ6a§re unb audj als

ein geeignetes SBett für Operationen ober bringenb notfjroen=

bige Imputationen $u oerroenben.

TÄt %xt beS 31uf= unb 2Ibfcr)lagenS ift bie gleite, roie

bei bem $)cititair=$lpparate.

SDie (Shrit=£ornifter=£ragbar)re ift beftimmt:

für ©emetnben, gletf'en, einzeln fter)enbe §äufer,

meiere uon größeren Orten entfernt finb (auf

bem ßanbe unb an btn Meereslüften),

*) 2ftan Ijat gefunben, bafj bie £ornifter » £ragbal)re in gebirgigen

Sänbern öon befonberent ^ujjen ift.
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für Orte, mo ftd) tnete Arbeiter befinben,

für (Sifenbafjnüetroattungen,

für inbuftriefte, gorft= ober anbere ^Betriebe

(in £mttenroetfen, 23aufjöfen, deinen it.),

für $euer(öfa>(Sompagniecn.

£>er teilte Transport btefer mititairifdjen £ornifter=

£ragbafjre mad)t e§ audj ntdjt mefjr nött)tg , bett t)er=

fdjiebenen 9(vmeecorp§ Magert imb ^Jcautefet, fomie ^mbutau^

roagett für Xragbaljren mitzugeben, wa% eine große ©r=

fparniß für bie 23ermattung ifi

Stt'e £ornifter=£ragbaljre tft berufen, außer bem (&$)ta$U

fetbc audj nodj im ^rieben große £)ienftc gu reiften bei ber 2trt

fortraäfyrenben Kriege?, ben bie Elemente, bann geraiffe feben§=

gefährliche ^nbuftriejmetge unb anbere 3ufätle gegen t>en $ften=

fcfjen führen, unb aueö t^rcrfettS ba% ^ßflafter ber Straßen unb

bie ^ineugaEerien mit SSerraunbeten unb lobten bebeefeu.

3n ganz neuerer £tit mar au§ ber (Sitte ber d)irur~

giften unb mebi^inifd^en, fomie miffenfcfjaftüdjen unb abtut*

niftratioen SBerüfymtfjetten, auf bie ^(norbnung <S. (S. be§

9ttinifter§ be§ Snnern, eine Sßerfammtung ^ufammengetreten,

unb mürben babei bie mit ber £ornifter=£ragbafjre sorge*

nommenen groben t)on bem beften ©rfolge gefrönt.

Sanuar 1863. -
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Sftottj

über ben Transport ber Dernumbeten im <£elbe unb über einen bei J5d)enkel-

unb #einbrüd)en an;uroenbenben Apparat,

mitgetfjeüt oon §errn Dr. 2out§ 5Ipp ia,

ehemaligen ^räftbenten ber mebijinifdnn ©efetP'djaft irt@enf, 5RitaHeb ber mebi$itüfd>en 3Icai

betnie unb ber «iJefcÜfc^aftcn t»on Surin, Neapel, (Sopenfyagen, 3JtirfeiUe, 2i)cn, SBorbeaur :c.
;

[Rittet be« ©t. tDlovtö= üb 2a$aruö:Qrbenä.

£>er 3n)ecf biefer Sftittfjeilung ift, bie Slufmertfamt'et:

auf einen ©egenftanb $u teufen, beffen SSidjtigfeit unb £)ring=

tiäjfeit ber g-etbjug in Stauen bargetegt f)at, nämtid): auf

bte Imputationen im ungemeinen unb auf bte

an^unoenbenben bittet, um bie ,3 a^ ^er Impu-

tationen gu oerminbern, o^ne ba% fieöen ber $er=

munbeten §u gefafjrben.

3n einem 3Ber!e: „Le Chirurgien ä l'ambulance"*),

Ijabe id) oerfudjt, gu beraeifen, baft bie SSerfuc^e, bei ©c¥)en=

M= unb Beinbrüchen bie betreffenben ©lieber ju ermatten,

nur in raenig gälten eine Leitung jutaffen, unb ^mar nur

in bem $erfjattniffe uon 35 : 100, unb baß bei btn fogteid)

vorgenommenen Imputationen im $ergteid)e ju ben erft

fpäter erfolgenben bie erfteren einen annafjernben $ortf)eit

t)on 73 : 52 barbieten. Ofjne bie Sßictyttgfeit fötaler gafjim*

t»err)ättniffe bei Beobachtungen bieier 9Irt überjd^äfeen ju root*

ten, glaube id) bod), ba£ bie Imputation mefjr 2ftögtidj=

feit be§ ©e(ingen§ barbietet, raenn fie alfogteidj t>orgenom=

men roerben famt. $ßan wirb aber zugeben, batf bie folgen

eine§ folgert djirurgifdjen <3oftem§ fefjr bebenftid) finb. §)urdj

•) Sin 53anb in 8°. ^3artö nnb ®enf, 6ei $oel ©jerbuttej.
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bie SBermefjrung ber 3af)l ber üßerftiimmetten raädjät ctud; bie

3al)t ber für bte menfajtidje ©efelljcljaft mtfetofen ober wenig

nüislidjen grtbitnbuett an, unb werben audj bie ginanjen burdj

bte gelungene Unterhaltung biefer Slrmee von 3nüa(tbcn

ferner betaftet.

SDem entfielt Dilemma gegenüber, entraeber 1) etliche

©lieber §u erhalten, aber oiete Seben auf ba% optet §u feiert,

ober 2) eine grofce gafyi üon Seben gu erhalten, a6er ba-

burrf) ütele Snoaliben ju fajaffen, — ift e§ raoljl natürlich,

bie grage anzuwerfen, ob e§ fein Mittel gebe, um bie eine

biefer ©efafjren $u oerminbern, ofjne bie anbere §u tiermeljren.

SDie 23emüf)ungen ber Chirurgen lönuen fid) fotoor)! ber

5trt ber 23e!)anblung ber 2$unbe ^twenben, al§ aud) auf

Anlegung be§ erften 23erbanbe3 unb auf ben Transport ber

$ern>unbeten fiti) be^ieljen. ©er eine biefer fünfte fällt mit

allen fragen über bie 23efjanbtung ber burdj geuertoaffen

Ijeroorgebradjten SBunben im allgemeinen jufammen, unb

biefen ©egenftanb fjaben rair f)ier ntdjt weiter in 23etrad)t

$u stehen.

Mein ift e§ in 23e$te§uttg auf btn Transport ttidjt augen=

fdjeintid), bafc berfelbe einen unmittelbaren ©inftuft auf bie

(Ermattung be§ SSerrounbeten unb be§ üerte^tert ®tiebe§ f)at?

2öa§ raaren ttidjt oft bie traurigen folgen etne§ langen

£ran§porte§ auf holperigen 2öegen in fdjtedjt lonftruirten

Sößagen unb bei untxotCftdnbtg augelegten 35erbänben! §)ie

ergreifenben SDarftettuugett üou „(Sine (Erinnerung an ©ol=

ferino" bieten un§ bat)on einen bebauern§nmrbigen 23eraei§.

Sßirb ber Apparat für ßnodjert&rüdje, oon ra eifern idj

fyier eine 23efd)reibung geben ratTt, in btn üerfdjiebenen 2Ir=

meen irgenb eine allgemeine 2Imt»enbung finben? 2öir tmffen
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e3 md)t, allein auf alte gälle IjaBen bie oBerften mUitäriftfjen

©anitätärätlje oon $ari§ unb £urin t^n in btn 9ftititär=

fpitälern geprüft, unb er mürbe aud) in ber fpaniftijen Strmee

mätjrenb be§ maroffanifajen Krieges Beim Transporte ber $er=

rounbeten angeroenbet.

SDer Apparat Befielt au§ 6 ober 8 Riffen in SBurftform,

von einer breite von 7 nnb einer Sänge oon 70 (SentimetreS;

biefe Riffen finb an ben «Seiten mit einanber oerBunben, fo

ba}3 fie ein ©an^eS Bilben. Sie roerben r>on einer großen

m'erecftgen Seiuraanb umfüllt, an roelajer fünf Heine Sdjie=

nen ober 23rettd)en Befeftigt finb.

£)er mittelft formaler leberner Giemen ^nfammenge^

fcrjnallte Apparat umfjültt ba§ gan$e oertet$te ©lieb unb Jjält

e§ unBeraeglicf) feft.

£>ie Riffen tonnen oon einfacher Seinroanb unb mit

ftof^aar ober mit §eu aufgefüllt fein. Wan !ann fie and)

au§ ^autfd^uc! mad^en, unb fie in biefem gaffe burdj fteine

an t^ren (Snbpunften angeBrad)te §a!men mit Suft füllen.

£>er mid^tigfte £fjeil an biefem Apparate ift bie lange

Stf)iene, b. fj. ba§jenige ber 5 23rettcrjen, roeläjeS unter bem

©liebe baffeloe feiner ganzen Sänge nad) $u finden fjat unb

be^alB boppett fo lang fein muf; al§ bie llcBrigen.

SDurti) einen feljr einfachen 9ttett)ani3mu§ ift e§ mir ge=

lungert, eine Seltene t^er^uftellen, bie man rcillrurlid) r>er=

langem unb in biefer Verlängerung faft unBiegfam madjen

fann. 3U biefem £n*täe Beftetjt biefe Sdjiene au3 jmei

Reiten von gle.id)er Sänge, roetdje üBer einanber gefdjoBen

merben fönnen. 5luf biefe Steife genügt e3, oor 5lnBringung

be§ Apparates bie innere Samtene nor^ufdjieBen, bamit bie
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betreffenbe ©djiene bie roünfdjbare Sänge für bas> jn ftüfeenbe

oerttmnbete ©lieb erhält.

Um jebe§ ©djnmnfen be§ gufee§ nac§ einer ober ber

anberen ©eite jn oer!)tnbern, ift an bem (Snbpunfte ber lan=

gen ©djiene eine ^ol^jo^te angebracht, raetdje an htn gn}3

gefdjoben nnb mit 'Riemen ba feftgefdjnallt rairb. ©obalb

ber Apparat an ba§ Söein angelegt ift, rairb jebe 23eroegnng

nnmögtictr, es> bleibt bannnnr nod) übrig, ba§ gefnnbe ©lieb

an ba3 franle an 3m ei ©teilen $n befeftigen, nnb ber £ran§=

port lann o!)ne ©efa!)r norgenommen merben.

3n 23e$teljnng anf biefen Transport fommt e§ natürtid)

anf btn ©t£ nnb anf bie ©efä^rlidjfeit ber 23errannbnng

an, fo raie anf bie SDiftans, meldje man jnrücfjnlegen I)at.

3)a§ fragen in freier §anb ift immer fdjnrierig, unb

fann nid)t anf lange ©trecfen angemenbet roerben; e§ finb

ba$n minbeften§ ^mei Präger notljraenbig. 5Da jebodj i^re

fyanbt leidet ausgleiten nnb fid) trennen fönnen, fo rnnß

man burd) ein feljr einfaches Mittel biefem norbeugen.

yjlan breljt ein £afd)entnd) in ©triefform jufammen, Inüpft

bie jmei ($nben feft an einanber, nnb nac^bem man ben anf

biefe SBeife angefertigten ©trief jü einer 00 getrennt, tnerben

bie §cmbe Ijineingefdjoben nnb faffen fid) nnter ber fören^ung.

51nf biefe SBeife ift jebe§ Windgleiten unmögtid), nnb ber £ran§s

port fann o^ne ®efa!jr anf eine fo toeite ©treefe uor fid)

ge^en, al§ bie ^raft .ber 5lrme e§ ertaubt

23ei Jlnod)enbrüd)en, r>or3Ügtid) ber nntern ©liebmagen,

rnufs man e§ wrmeiben, ben Sranäport nor^nne^men, o^ne

baft ein oortänfiger SSerbanb angelegt raurbe. (£§ ift in

biefen galten immer beffer, btn ^errounbeten jnerft an

einen $ta£ §n bringen, wo er gegen bie ©efdjofje gefiebert
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ift unb feinen Transport fo lange gu oerfcf)iebcn, 6iS man

baS üftötpge fjat, um ben erften feften Q3erbanb anzulegen.

£)er Transport mit ber £ragba§re tft immer bem mit

freier §anb üorgujie^en; er fiebert bem Körper eine größere

Unberoeglittjfett, unb berfetbe füljtt babei raeit weniger bie

^Bewegungen ber Präger.

©ine fe^r einfache unb fe§r fotibe £ragba§re !ann ba=

burd) ^ergefteKt it) erben, baf} man 2 bis 3 unb fetbft 4 £>em=

ben an einanber fnüpft, unb fie bann freugtoetfe über groei

©eroe^re ober noäj beffer um groei §otgentc Stangen, ober

Keine 10 MS 12 %u$ lange 23aumftämme befefttgt. %ufy

eine 6tricfteiter fann als gute £agba§re oermenbet raerben.

©ine Sieget, meiere td) r)ter nod) jum ©bluffe beifügen

mödjte, ift bie, ba§ man nie bie 2öegjd)affung ober htn £ranS=

port eines SBernmubeten nornimmt, o§ne fid) oorfjer mit btn

übrigen Prägern uerftanbtgt 51t fjaben. SS ift gerabc f)ier ber

Moment, rao ber ^ntettigente Umfitijt, jcr)neHen Ueberbticf unb

feften Söitfen geigen lann, unb firf) bie notfjmenbige Autorität

erringt.

©er feit bem Jtrimfriege fo altgemein befannte Dcamen

ber 2DciJ3 9cigf)tingale oeranlaftt unS, einige Reiten r)ter)er

§u fe^en, meldte btefetbe über ben ©egenftanb, ber in biefem

23uc^e ßerjaubelt ift, fdjrieb:

„Claydon, Buckinghainshire, Jan. 14. 18G3.

„Miss Nightingale read attentively and witli great in-

„terest the horrible aecount of the battles written by Mon-

„sieur Henry Dunant, she says it is only too faitbful a

„representation.

„She entertains no doubt with regard to Monsieur

„Dunant's proposal . . .
."
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(Sfcüjbon ©utfingljaniföire, ben 14. Januar 1863.

$ctj3 sJitgl)ttngale fjat mit ebenfotuet Stufmerffamfett al§

Sntereffe bte oon §errn §enrn SDunant gegebene ©v^ci^tung

ber fäjrecfltajen ©d;lacf)ten gelefett, fte fielet in bem ©anjen

ein mir alljn treues iBtlb ber 2öiilüd)leit.

(Sie fjegt feinen groeifel xn ^ejte^nng auf ba§ 3* e*/

roeld)e§ ber $erfaffer babet verfolgt ....

£)ie eibgenöfftfd)e Dfft^terSgefellfdjaft, roeldje fidj mit

betreiben gragen bejajäfttgt §atte, bie „(Sine (Erinnerung an

©olferino" fjeroorrtef, fd)rieb einen (Soncurä au3 über „bie

SReorganifation beö ^mbu(anjbtenfte§ im TOgemeinen" ober

über ba% ©tubtum ber ©runbfä^e ber 9Jctlitair=ßl)trurgte, rote

fte in ber eibgenöffifajeu 2lrmee $lnroenbung finben, über bte

ein^ufüljrenben ^erbefferungen unb über bte erfie, btn 23er=

rounbeteu jü roibmenbe Pflege, g-ür ben SBerfaffer ber beften

3)enffd)rift über biefen ©egenftanb tft ein *ßrei3 au3gefe£t.

2lu]3erbem erfdjeiut ju bem mebi^intj^en Journal in 23ern eine

regelmäßige Beilage unter bem£itel: „Beiblatt für $Ulitair=

©anität3roefen; herausgegeben von Dr. 5t. D^uepp, s#mbulance=

argt unb etbgenöffifdjer ©anitätätnftrultor." 2)tcfe§ ißlatt

§at bm g.mtd, bte f^roetjerifc^en ^Jttlitatr^lu'rurgen in S3e-

gie^ung auf bie arbeiten be§ f^roetjerifdjen <Sanität3corp3

im ßaufenben $u erhalten, unb bie erfte Lieferung enthält

5lufllärungen unb ©in^eln^eiteu über bte ©ebirgSambitlan^en.

£ie gemeinnü^ige ©efellfäjaft t)on ©enf tyat

in üjrer ©itsung r>om 9. gebruar4863 bm 23efd)luj3 gefaxt,

bie in ben (Sc^lu^bemerlungen be§ 23ua;e3 „©ine Erinnerung
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an ©otferino " angeregten ©ebanfen in ernften 23etrad)t gu

gießen, nämtiäj bte 23itbung Don §ütf3gefeft[cf)aften für bte

$ernmnbeten unb bte 3u^ e^un3 üon freimütigen 3tranfen=

märtercorpä $u htn Slrmeen ber friegfü^renben Wlafytt

fdjon Bei Griebenfetten.

£)ie ©efetlf(f)aft rairb (burd) eine Gommiffion, an melier

§err (Venera! SDufour £fjeit nimmt) bei bem nctdjften (5on=

greffe ber ^o^ttljdtigMtäüereine, melier im September 1863

in ^Berlin ftattfinbet, eine £)enf|d)rift über biefen ©egen-

ftanb nortegen. <Sie roirb barin htn 2ßunfd) au3jpred)en,

baft ber ßongreß biefe 3bee anf ba3 jträftigfte unterfingen,

bie öffentliche ?DMnung für fie einnehmen nnb überall bte

^Regierungen um t^re 5tnfid)ten nnb um üjre Unterftüt^ung

angeben möge.

£)ie D^euenburger ©ef eltfdjaft ^ur görberung

ber gemeutü^igen 2£iffenfd)aften Ijat ber gemein=

ttüfetgen ©efetlfajaft von ©enf tljr lebl)afte§ 3n*ere ffe au&
fprecfjen taffen, ba3 fie an biefer grage unb an ber befon=

beren in 5lu3ftd)t geftettten Prüfung nefjme.

£>ie ^ßerfoneu, meldte im ^ntereffe be§ .graecfeä, ^en

fid) ber 23erfaffer gefegt, irgenb eine 9ftittl;eitung $u machen

fjaben, ftnb gebeten, if>re Briefe, ©Triften ober £>ofumente

ju abreffiren an:

Monsieur Gustave Moynier,

President de la Societe genevoise d'Utilite publique

ä Geneve.

$)iefe 9Jtittljetlungen tommen auf bemjetben 2Bege audj

in bte Qän'ot be§ 23erfaffer§ t>on „(Sine Erinnerung an <BoU

ferino", meiner fie mit SDanl'barfeit entgegennehmen nrirb.
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